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So Diele £aufenbe fidE) gern an gebiegener unterljaltenber nnb

belefjrenber Seltüre erfreuen, ebenfo SSiele hegen ben lebhaften SBunfch,

bie neueften ©Köpfungen unferer bebeutenbften ©chrifts

ftelter i(jrer ^SriuatbibIiotf;ef cinreifjen ju fönnen. 2)ie

greube ant SBefifje einer ftattlidjen Slnja^i Söänbe, raetche bie

geifiigen Seiftungen unfered 3eiMter3 repräfentiren, ift ja eine ber

ebelften, unb Qeber mürbe it)r fidf) gern (jingeben, menn nidjt ben

SJteiften bie Sludftihrung biefer SiebtingSibee burd; bie jurn X^eil enorm

hohen SMicfjerpreife oermehrt mürbe. Um nun ben nieten SBüctjerliebs

habern Gelegenheit ju geben, ftc^ mit uerhüttnifjmäfjig nufjerft

geringen Äoften nach unb nad) bennod; eine für alle 3eiten roertij-

uoffe ^ißfiotöefi 5U oerfdjaffen, mürbe oor jmötf Saljren gegens

märtige „Söibtiot^ef ber Unterhaltung unb bes 2öiffen§"

tn’3 Seben gerufen, ©ie bietet bie neueren beltetriftifchen Grs

jeugniffe unferer fjeruorrageubllen §d)rift(lcffcr, in Serbinbutxg

mit frefffidjcn Beiträgen aus affen ^eßieien bes gSiflens, unb jmar

in Bequemer, fjaubficfjjler Buchform, meldfje bie Ginreihung in jebe

^ßritatbibliothef geftattet, unb ju einem fljaifddjfid) fa(f nngfaußfidj

Billigen greife, ber bie 2tnfdjaffung ben atterraeiteften Greifen

beä S3ot?eS ermöglicht. 2>er efegaut in eugfifdjc cfieinmanb geßunbene

Sanb unferer Söibtiothef foftet nur 75 Pfennig, ein ^Sretö, ju

roetchem ber Ü3ud)binber im Ginjetnen noch nid)t einmal

öcit lilofcit <£inlmnt>
liefern fönnte; audh ber raenigft Semittelte ift alfo leicht im ©tanbe,

burd) ©ubfcription auf unfer iäljrlid; in 13 oiermöch ent liehen

Söänben erfcheinenbed SBerffich im Saufe einiger %af)xe in ben

'gäeflf? einer großen ^njaljf non '•Bdnben ju fehen, roeldje einen

reidjen ©d)afc ber tntereffanteften ,
fpannenbften Unter-
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3ilie mit gegenwärtigem Sanbe iljren breijeljnten Jahrgang
1889 Beginnenbe

Mbliofyzk
ber

ftnfer^aftung unb be$ Kiffens

erfd^eint oollftänbig in 13 t)iern>öd)entlidjcn
,

elegant in eng(ifd)e

Seiunmnb gebunbenett Sänbeit mit ütoibrütfen unb Derfclprcffuitg.

^eber Sanb beftfct einen Umfang oon 16 Sogen.

Um bie Slnfdjaffung auch bein wenigft Semittelten ju ermöglichen,

Beträgt ber SlBonnementS^reiS

mtr 75 Sfcuwtg pro Sottb.

^nbem wir 3U recht aahlreicher Setheiligung am 2lBonnement

auf ben neuen ^a^gang hiermit freunblichft einlaben, Bitten wir nur

noch, roenn burch irgenb welche Umftänbe 'gllnferßredjungen im cSm-
pfange ber '«Battbe eintreten unb festere oon ber Bisherigen SejugS:

quelle nicht mehr 3U erlangen fein füllten, fich an eine ßefießige nächft-

gelegene Suthh«nblung, ober in ©rmangefung einer folchen an
einen Benachbarten Sucf)binber, 3 ournal:@£pebitor, 6otpor:
teur ic. mit bem (Srfuchen 311 wenben, bie ferneren Sänbe ju Be:

forgen. ©iefer SBunfch wirb ftetS gern unb fofort erfüllt
werben, benn eS liegen nicht bie geringften ©chwierigfeiten im SBegc,

ba bie Unterzeichnete SerlagSBuchhanblung mit affen Xheiteu SDeutfch*

lanbS, Defterreichö, ber ©chweij unb beä übrigen SluSlanbeS in Ser:

binbung fte^t. @S gilt bieS BefonberS für ben galt, bafj bie $u:
fenbung ber Sänbe auäbleibt, narf)bem man ben erßen 'gSanö burch

einen $n6jcri6entenfammfer erhalten.

Stuttgart. Die $erfag$6ucfjl)an&rnng:

gcrinamt Sipitleina Hadifolger.

(Jgitized by Google



I

Digitized by Google)



I

©ibiiütljeft

bcr

^(nferßal'ftmg
unb bcö

pifTens.

01if ®rt 0 inaI-Beifrä 0 cu

bft

Ijciwrngnibjlcu ^djriftflrücr unb (ßclcljrtcn.

1889 .

(Svfttv önufr.

. V

©tuffgarf.
Verlag uon Hermann Srtjönlelus llarijfolger.

• v~,

Digitized by Google



r - - * * ' -n? /
i 1 i „ i O ! »

. T'- 1' •
• T

I Y

275337

A

AS'T». LENOX AND
Tli-Jiii'i rC TJN DAT IONS

fl 192Ö L

*» %

Digitized by Google



^iiljttlf^n^idjitifs ks erpcit ßa\\k$.

Seite

Varajiten. Vornan oott Sinnes Gmmer .... 5

Ginmal glürflicf). VooeHe non G. 2Rerf .... 89

Sie Mutter be§ ßönigS t>on Vom. Gin ßebenS«

bilb auS ber ©efd)id)te. Von 6cf)mibt*2öeifjenfel§ 168

Vci beit £>ocljfeefifdE)ern. Säuberung aus bem 6ee*

leben. Von Slug. «Scheibe * . 183

larifer ^otiaeigefc^ic^ten unter ßubroig'XV.

Von fr ÜReifter . . 194

Silanen jag beit. SdjrecfenSbilber aus bem fdjroarjen

Grbtljeil. Von Sllfreb ©tcljner 206

Siebe unb ©enie. 6fijje non Sfjeobor SÖinller . . 223

2Jiannigfaltige§:

0d)lec|tc 2öifcc 240

Vergrabene ©d^äfee, bie nodj ber Hebung roarten. 243

Gin fonberbareS ©efdjöft 246

Slnna Suife $arfd& unb ^nebridj ber ©rofte . . 250

VJaS bie 2Jlenfcf)en MeS effen 251

Sc nadjbem 252

frir unfere kanten 253

Umgangene Verorbnung 254

2Sie entftanb bie Siebe: „Ginen $orb belommen?" 254

Unerwartete Vßirfung 255

trefflicher Vefdjeib 255

Sie unoollfomittene Vßaljrfagerin 256

©ute» Seutfrf) 256

$urj itnb biinbig 256

Digitized by Google



Digitized by



Parasiten.

Kommt

von

3 o !) (i it it

r

0 (Emmer.

1. (9tat&btui toerboten.)

"^Ser 5ßar! be§ in ber Säbe ber großen IHcjibeu^ftabt ge*^ legenen £uftfdjloffe§ 3?erbinanb3burg prangt in bollern

£en«je8fcf)mucf. SÖotjin ba§ Sugc ftd) toenbet, fdjaut e§

entjüdfenbe Silber. 2)a§ ©egmeigc ber alten Inorrigen

Stamme, toeldje auf ben weiten Ütafenflftdjen berftreut

fielen, fd§toait!t unb äittert, unb babei glänzt baä liebte

£aub toie Stißionen grüner ©piegetdjen. Statt fieljt bie

ffinfen unb Slmfeln ^tüifd^en ben .Sweigett fid) toiegen

unb fd^auleln. &a3 bidjte Sufcbtuer!, toeldbeä bie Söege

einfäumt, bebedt ein Slütbenmeer, bon betn föftlidje

SBoKjlgerücbe au§ftrönten; ber grofje äöeiber flimmert

in bläulichem ©lanje, unb Wenn bie ©dbtoäne bie ^lädje

furd&en, fo geigen fid) ©ilBerftreifen.

2lm Sanbe beS SBeiljerS, gegenüber ber $ttfel, toeldje

baä romantifdje Säumer! einer Sitterburg trägt, fi^t

unter einer breitäftigen ßinbe eine ©ante. Sie bat eine

Heine Stappe bor fidb aufgefd)lagen unb ^eiebnet eine
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Saumgrupüe
, melcbe beit ©ingang au einer lünftXid^ett

©rotte halb öerbeeft. SiSmeilen läfjt fte ben (Stift ruhen

unb blieft bann finnenb hinaus in bie Sanbfdjaft, über

melcber ©onnenglana unb ftüter ffriebe liegen, ©eiten

nur fiebt man einen SÖtenfc^en auf ben breiten SSegen;

eS ift ja ber borgen eines Arbeitstages unb ba ftnb bie

©inen in ihre ©efcbäftSftuben gebannt unb bie Anberen,

bie ber greibeit genießen, pflegen feiten früh ftcb au er*

beben. 2)er Söäcbter ber Ääbne, bie am Ufer bereit

liegen, rauebt feine pfeife unb blitft ab unb au herüber

nach ber 35ame. ©r bat feine befonberen ©ebanfen über

biefe Äünftlerin; er toartet auf etmaS, baS nach feiner

Ueberaeugung fomnten muff.

2öie er mieber einmal bettifc^fdjnnt ,
nidft er be=

friebigt. „S<b bab’ mir ja gleich gebaut," fagt er

halblaut bor ficb bin, briieft ben Üabal in feiner pfeife

mit bent einen ffinger feft unb gebt bann läcbelnb in

bie Heine |)ütte. ©r bat bemerlt, mie ein ^err 3mifcben

ben Säumen binburdj gerabetoegS auf bie Sinbe loSging

unb mit böflicber Serbeugung bie S)ame begrüßte.

S)ie SJame batte ben ©ruf} mit einem Sädjeln er*

miebert. „©iebiet? SkS führt ©ne nach ^erbinanbSburgl"

„Sch fönnte fagen, ein glfiiflicbeS Ungefähr Perfc^afft

mir baS Sergnügen, ©ie bie* 3» treffen; bodj i<b mill

offen fein: ich mufjte, bafj ich Sie bie* finben toerbe."

,,©ie mußten bieS?"

„Sa, ich b ö*te, mie ©ie neulich mit unferent Steiftet

©djinbler, bem Staler beS ffrühlingS, über Sanbfdjaften

füradjen unb babei ermähnten, bafj ©ie eine ©fi33 e auS
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Vornan 0011 Ginmer. /

bcm ^arle Pon fferbinanbsburg Begonnen hätten unb an

bem nächften fdjönen borgen Pottenben mottten. S)iefer

,nachfie fd^öne Sflorgen
4 mar bcr heutige."

„Sie lamen alfo in ber Beftimmten SIBficht
—

"

„2fn ber BefUmmten SIBftcht, Sie hier 31t fpredjen,"

ergänzte er.

5Die 2)ante fchlofj bie nnb ftecfte beit Stift in

bie Etappe. „2Ba§ haben Sie mir 3U fagen?"

„GS ifi menig unb hoch Piel. Gin paar SBorte nur —

"

„SDie Sie mir in ber Stabt nicht fagett fonnten
1?"

„9tein! Söenn mir unS briitnen fahen, ba maren

ftetS 3)upenbe Pon 2lugen auf unS gerietet; ba laufdjte

man auf jebeS 22ßort, Beobachtete jebe SJtiene. Sie miffen

ja, bie Sflenfdjen perntögen auch mit ben 9lugen 31t hören;

bie ©liefe, Sttge, ©eBerben reben für 3[ene eine Perftänb*

liehe Sprache."

„GS fott alfo 9tiemanb hören, tuaS Sie mir 31t fageu

haben
1?"

„Steine 2Borte mürbe ich 0erne Po* aller SBelt ge=

fprodjen haben, ober 3hre Slnttoort mottte ich allein

hören."

„©leine ülntmort? 3 ft bie ffrage, bie Sie an mich

richten motten, fo Perfängiich
1?"

,,^aBe ich biefe ffrage nicht fdjon feit bem erften

Stage, an bem ich 3hncn Potgeftettt mürbe, an Sie ge=

richtet, fo oft ich Sie fah? Stumm 3mar, nicht mit

SBorten, aber mit jebem ©liefe, mit jeber ©emegung, mit —

"

„Sie halten mich Pietteicht gar noch für fähig, auch

©ebattfen tefen 3U fönnen," marf bie $)ame lädhelnb ein.

Digitized by Google



8 ^arnfiten.

„3a," ertoieberte et ernftljaft; „tdj bin Überzeugt,

Sie miffen, mag idfj backte, ober maljrbaftiger gefagt:

ffiljle."

üDie SDante fcfjtüieg eine 2öeile, bann fagte fie leifer

als borl)in: „3luf jene ftumme ffrage motten Sie aXfo

eine laute 9tntmort? Söenn idj nun auch S^nen au*

mutljen mürbe, meine (Sebanlen ju erraten —V
„2)amt mürbe ictj bie 9lntmort tefen: 3>a!"

„Sa
1

? - Sic ftnb füt)n -!"

Sic faljen fict) einige Seluttben lang in bie 9tugen,

bann manbte bie 2)ame ben $opf etmag feittbärtg, mä$»

renb ber £>err ftd^ nät)er ju it)r neigte.

„68 ift bodj fo! Söir Ijaben un§ gefunben unb mir

ftnb für einanber beftimmt. 2Jtcine SBorte mögen lüljn

Hingen, aber fie fagen nur, mag idj at8 Söa^r^eit fü^te.

2)iefe äöatjrtjeit ntadjt midj fdtjminbetn bor bent ©lüde,

ba8 fie für mid£j enthält. @8 !ann ja nidfjt anberg fein;

meun mit folcfj’ unbeamittglidtjer 95tad£)t bie Siebe eine

9)tamtegfeete ergriffen ^at, mie fie mich erfaßte, bann übt

fie audj it)re getjeimnifjbofle Stnaieljungglraft auf ba8

geliebte äöefen au8: unb biefeS muf$ beut 33anne ber

monnigen Sauberin berfalten. 3$ mufjte, bafj Sie mid)

lieben merben, meil Sie e8 — müffen."

S)ie S)ame fab mieber auf, fte mar ein menig errötbet

unb il»r $uge leuchtete. „3dj ^ielt mich gefeit gegen

folgen Sauber," bemerlte fte leife.

„Stirnen Sie barob, bafj Sie itjrn unterlagen? fttein,

meine SXjeure, Sie bürfen nidf)t Hagen, bafj auch für

Sie ber Srüfjling fam. Sdj meifj, bafj Sie bi8ber un»
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Berührt Blieben bon ben ©mpfinbungen , Welche jebeg

junge SöeiB ergreifen, toeit eg bie ewigen ©efetje ber

Statur fo ^eifd^en
;
©ie haben fatt nnb ftol3 auf S*auen=

gtädE belichten wollen nnb bod? ift bag ®lücf gefommen.

Sür ©ie unb für mich! SBoHen ©ie e§ abtoeifen? <£g

läfjt fi<h nicht abtoeifen, eg crjtoingt ben Eintritt in unfer

^erj."

„6g fann aber toieber geben, fo rafdj unb unbcr=

mutbet alg eg fant."

„Saritm mufi ntan eg feftbalten unb ibm eine |jeim=

ftätte bereiten. Söotten ©ie bieg thun?" @r batte bie

£>aub ber Same ergriffen, bie fie ibm nicht entzog.

„©ie fagten ja, ich ntüffe ber fDtacht folgen, bie

©ie über mich gewonnen."

,,©ie folgen mir alfo?" 6r rief eg faft jubelnb

binaug.

„$ann ich benn anberg?"

@r füfjte bie .£>anb, bie er in ber feinen b^lt, unb

füfjte fie immer toieber. „9llfo mein! Sftciti!"

„3<h Begebe ein Unrecht
—

"

„Glicht fo fpredjen, Sbenre!" bat er in flebenbent

Sone.

„9lber ich muh Sich ja lieben," fdjtofj fie.

„2Bie bieg SCßort mich gtücflich macht!"

9tach einer Söeile fing er toieber an. „Su Bift mein

für immer unb etoig ! Siefer Üting hier" — er 30g einen

fcbmaten 9teif mit einem lleinen Siamanten in ber SJtitte

bont Singer — „foll Sich feffeln für alle 3eit. Safj

mich mit ihm biefen lieben Singer fcbmücfen."
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©ie bulbete eS lädjetnb. „3S bin gefeffelt, unb 25u?

3S befijje ja leiber nidjt einmal einen SRing, um ©letdjeä

mit ©leidem $u bergelten."

(Sr Ijielt noS iljre <jpanb gefaxt. „©ielj ba, btefer

Armreif fall meine öeffel fein, ©ie ift ja m>S ftärfer

al§ jene, bie iS 2)ir anlegte/' fügte er fdjeraenb (jin^u.

,,©ei eS benn! 3S gebe, maS idj felbft empfing als

©efSent bon 3emanb, ber auS ntiS liebt." ©ie loste

baS 2lrmbanb ab unb legte eS um fein ©elent. „(SS ift

faft 31t eng unb mirb 3)iS brüdEen."

„äöoEteft SDu glauben, bafj mir biefe fteffel jemals

brütfenb merben törntte?"

3>ie Selben gebrausten oljne SöeitereS baS bertrau*

liSe „2>u", als märe bieS immer fo gemefen. (Ss jimSte

ber 2Jtann boS moljl 9ted)t traben mit feiner felbft»

bemühten Sefymptung, bafj bie 2)ante fSon längft bie

unauSgefbrodjene fjrage: „Siebft 2)u midj^" in iljrem

•iper^en beantmortet fyibe: „3a, iS liebe 2>iS!"
4?anb in |janb fafjen fte ba. drüben mar ber SBäSter

mieber auS feiner |>fitte getreten unb Ijatte einen Stiel

herüber gemorfen. „(Sin paar gtüdfetige StenfSen, bie

ben Fimmel offen feljen," baSte er unb tljat einen

träftigen 3ug auS feinem 5ßfeifSen. „Söie lang moljl

bie ©tücffeligfeit bauern mirb? $m!" — S)ann begann

er bie Stüber, bie an ber ^üttentoanb lernten, in bie

Ääljne 3u bertljeiten.

„2öir müffen je^t auS an bie 3ufunft beulen, meine

£f)eure!" fing ber ^err an. „SBiltft S)u mir bertrauen,

fo reSt ganj unb boft bertrauen?"
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SRoman t>on Sonatine? ©mrner. 11

„3dj merbe tf)un, mag 2>u borfcljtägft," erhielt er jur

tüntmort.

„Sßemt eg ftdij aber um nodj metjr Raubein mürbe —

"

Sie fafj if)n fragenb an. berftetje nidfjt, mag

bamit gemeint ift."

„©S fönnten ©reigniffe eintreten, metdje 3Dein 9}er=

trauen auf eine 5proBe ftctXen mürben."

„!Dag märe
1?"

©r 30g ein Heineg SBriefdfjcn aug ber S£afd§e nnb fjiett

eS iljr f)in. ,,.§eute frilf), Bebor idf) fjierljer fufjr, Betont

idj biefe Söarnung. Sieg!"

D>aS SSriefdjen mar mit unfidjerer <£>attb flüchtig ge*

trifjelt unb trug leine Unterfcfjrift. „Reifen Sie fofort

aB, menn möglich, bon einer 9teBenftation auS, man Be*

a&fidjtigt, Sie 3U berfjaften." S)aS mar 9HteS, maS auf

bem Rapiere ftanb.

„Söerben Sie aBreifen
1

?" fragte bie Dame.

„Du Beginnft Bereits an mir ju 3mcifetn."

„SBie fo?"

„'Du geBraucf)ft mieber bag förmliche ,Sie‘."

„9Hj! — 9iun benn: mirft Du aBreifen
1?"

„9tein!"

„SBemt aBer mirftic^ bag einträte, mag ber Söarner

bortjerfagt?"

,,©S mirb eintreten, idj gtauBe baran; menn idj aBer

fließen mürbe, bann läge baritt baS 33c!enntnifi einer

Scfjulb."

„Söarum mitt man gegen Dicij fo borge^en?"

„©lauBft Du, idj Ijätte feine f?einbe? — ©Ben beSfjatB
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12 ^arafiten.

fragte idj 3)iclj, ob &u mir boK unb gatt3 bertrauen

millft. Stan mirb 2)ir über rnictj allerlei ©djlimmeS

fageit, midj fdjleclit madijen; bift S)u ftart genug, um
2>ein Cfjr ben Serbädjtigungen 31t berfcfyliefjcn?"

„3dj merbe nidf)t£ Ijören!"

„$aufenb 2)anf für biefeä Söort. 3dj toill Sür’3

loljuen."

„3öa§ tarnt idj für S)idj tljun?"

Gr fdfjien nad)3ufimtcn über bie Anttoort auf biefe

Sfrage. „2Benn idj nun in ber ütljat eine Sitte tjätte —
„©pridj fie au§!"

„Angenommen, man ber§aftet mief) mirtlidfj, fo merbe

idj bod§ binnen Äußern mieber frei fein. At§ freier

Staun milt idt) bann bie ©tabt berlaffen. — $df) fagte,

binnen Äußern mürbe idj frei fein. @3 tömten ein ober

mehrere £age baritber bergetjen, idj tueifj e§ nidjt. 2öät)=

renb biefer 3eit mürbeft $>u ba§ ©erebe ber 2Belt tjören

müffen, unb bie§ bürftc SDir ©df)tner3 bereiten. 2)atm

ift nodj @ine§. $d) mitt nidjt, bafj uitfere Serbinbung

belagert unb — bon ber 2Mt befprodjen merbe. <3$

erfdjiene mir mie ein 9taub an unferetn ©lüde, mettn bie

Seugierbc unb ^lafdtjfud^t fiefj an un§ Ijeranbrängcn

mürbe. SBenn idt) SDidj nun bäte, ab^ureifen
,

fobalb idj

3)ir e§ fage: mollteft 2>u e§ tl)un?"

fott alfo Siemanb ctmaä erfahren, auef) nidjt
—

"

„Aiemanb!" ©r betonte ba§ SÖort fdjarf. „Sertraue

mir aud) in biefern fünfte! ©3 finb gute ©rünbe
,

bie

ntid) 3U biefer Sitte beftintmen. Söeifj ©ott, idj bin e§

gemoljnt, .fjinberniffe unb ©dfjmierigfeiten 31t betämpfen,

t

1
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JHoman poit ^o^amte» (furnier. 13

beffer ift e§ aber, i^neit au§ bem äöegc 31t geBen. 3ft

unfere SBerBinbung boHjogen, bann mögen bie Slnberen

babon erfaßten."

SDie 2)ame zögerte mit intern ©ntfdBtuffe. „$ft btefe

4?eimlidBfeit notBmenbig?"

„SJtidj ängftigt ber ©ebanle, idB fönnte 2>idB berlieren,

unb bcS^atb mürbe e§ rnidB BeruBigen, menn icfj 2)idB

fern bon einem Orte mfifjte, an bem meine fjfeinbe tBätig

fab."

Sie reichte iBm bie £anb. „3cB toitt tljun, ma§ 55u

münfcBeft."

@r füjjte aärtlidB biefe $anb unb Bieft fie feft.

„Se^t mag lommen, ma§ ba mill. 9iun lann itB ruBig

fein, mein ©lüdt ift gefiebert. 3$ merbe 25ir alfo, menn

e§ 3eit ift, fttrae 9iacBricBt geben. Steife bann fofort aB

nadB bem Orte, ben idB 2Dir Bezeichnen merbe. SDort

ermarte mitB: in menigen Klagen merbe idB SDir folgen,

unb bann fott unfer S3unb bor ©ott unb ber Sßelt Be«

fiegelt merben."

S)ie SDarne nidfte jnftimntenb, bann bertie^en Söeibc

ben 5ßlaB unb fcBritten bem SluSgange be§ ^arfeS zu,

9lrm in $lrm, Bi§ jte 3U bem SdBlofjBofe gelangten.

«g>ier fcBieben fie unb fd^lugen berfdBiebene Söege nadB ber

Station ein, in meldBer eben ein 3ug zur SlbfaBrt Bereit

ftanb. 3ebe§ naBnt ein anbereS ©oupe; Stientanb bon

ben SJtitfaBrenben Bütte bermutBen lönnett, bafj bie beiben

3)len|dBen an biefem borgen einen S9unb für ba§ £cben

gefdBloffen Batten.
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Ser $crr lehrte in feine Sßohnutig anrücE unb fcprieb

einige Vriefe. @incn berfelben berfiegette er, berfah ihn

mit ber Slbreffe unb ftecfte ihn $u fic^ ;
bie anberen über*

gab er bem Siener jjur Veforgung, bann begab er fidj

3U einem fjrennbe.

2lm nädjften Sage metbeten bie Stbenbblätter ber

4?auptftabt, bab frühmorgens eine in ber ©efeftfcfjaft

biel genannte Verfönlidhfeit auS noch unbelannten ©rünben

berhaftet toorben fei. 2lm britten Sage beförberte ein

Freunb beS Verhafteten ein Vißet gur ^oft, nadjbem er

mit einer 2lrt fpöttifdjen SädhelnS bie 5lbreffe beffelben

gelefen hatte.

2 .

3n bem Fintmer fJtumero 13 beS SanbeSgeridfjtSgebäubeS

fab ber SluSlultant Soltor ©iegfrieb üämmermeher unb

befdhnitt mit einem Safdjenmeffer feine Fingernägel. 3lb

unb ju befah er auch feine Fubfpiben — genauer ge=

fprodjen bie mobifdj fpi^ert ©cljuhe — ober fdjaute nach

ber alten SBanbuhr, bie atoifdhen ben beiben Fenftern

hing, bereu Feitangaben aber nur bie (Hngetoeihteu richtig

iju beuten trübten, ba fte je nadh Umftänben halb eine

halbe ©tunbe bor, halb ebenfo biel hinter ber aftro-

nomifdhen Feit toar. .fpeute geigte fie fdhon jehn Uhr

Vormittags — brauben fdhlug bie Shurmuhr hab6 3ehn

Uhr — unb $err Softor ©iegfrieb Sämmermeper fanb

Slnlab au unfreunblichen ©ebanlen über bie 9tücfficf)tS=

lofigfeit bon £anbeSgerichtSräthen, »oelthe ihre 9tuSfultanten

auf Vnnlt neun Uhr in baS Vureau beftellen, ohne Ve=

badpt 3U nehmen, ob nidht ein foldjer SluSluttant infolge
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einer längeren borabenblicben Kneipe ba§ lebhafte 39e*

bürfnife nad? einem auägebeljnten SJlorgenft^lafe unb einem

„ÄaterfrübftücE" be3c -

$err ioftor ©iegfrieb marf plötjlicfj baä £afdjen=

meffer auf ben Xifdj, gähnte, ftreefte bie 2lrme meit in

bie ßuft unb fdjtoor fid) im ©litten au, fünftig ber

klügere au fein unb lieber ben -£>errn £anbe3geridjt§ratb

märten au laffen, alä felbfl 3« märten, inäbefonbere

menn ant 33orabenb eine Änetpe ftattgefunben liabe.

(Sin fräftigeä Klopfen beranlafjte iijn, fidij umau=

menben. 3m felben Slugenblide trat auch fc|on ber SBc=

fudjer ein.

„@uten ftttorgen, ©iegfrieb! 4?err beä |)immel3,

madjft 2)u Slugen!"

„$am fpät nadj -fpaufe," murrte ^>err ©iegfrieb;

„ma§ mittft 55u? 3ft etma§ 9teue3 lo§?"

„ffteueä? 9tid)t biel. 3« 3ranffurt mürbe unfer

befter föecorb für 23icpcle auf aefjn Kilometer um ein=

breibiertel ©efunben gefdjlagen; unb au§ ©opbia melbet

man —

"

„£afj midj bamit in 9tul)e!" mehrte .fperr ©ieg=

frieb ab.

„S)a§ finb 9lad)ridjten
,

meldje beute 9iadjt au fpät

für ba§ ftttorgenblatt eintrafen; bie alfo aujjer un§ Leuten

bon Sad§ nodj 9tiemanb meifj; folglich für (Sinen, mie

2)u, ber aunt gemeinen 5pubtifum aätjlt, neuefte 9teutg=

feiten, bie eineä befferen 2)anfe3 mertb mären."

„S5a§ bon ^ranffurt ift ja gana intereffant," bemerfte

$err ©iegfrieb.
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„Safitr hoffe idj bott Sir aud) ctmaS SntereffanteS

au erfahren," fiel ber Slnbcre rafd) ein. „Sein fRatb ^at

jo bic llnterfucbung gegen -fperrn b. Romano au führen,

nicht nxiljr?"

„3a. 2)u mirft aber erftenS miffen, bajj mir bom

©eriebt nid)t plaubern bürfen, unb ^tüeitenä toeifc idj

felbft nichts."

„SaS Steile märe bielleic^t ein ©runb, ben ich gelten

laffen Jönnte, aber idtj glaube nidjt baran. Sei bcr=

nünftig, Siegfrieb! 3n Seiner <£)anb liegt eS, ob mein

SBlatt beute in ber Srage, bie alte 2öelt befdjäftigt, baS

beftuntcrridjtete fein foft ober nicht, unb toenn id? für

unfer Slbenbbtatt etmaS 9teueS bringen fann, maS bie

?tnberen nicht toiffen, fo ift mir eine Zulage bon bunbert

fütarf monatlich fidfjer. Söürbeft Su mich für biefen

SluSfalt au§ Seiner Safdje entfebäbigen? — 9tein; folg*

lidf) rebe!"

„3dj toeifj aber nidjtS, rein gar nichts!"

,,«£>at ber Äater Sein ©ebirn beraebrt'?" fpottete ber

33efudjer. „9tun, fo merbe id(j Seinen 9tatb felbft fragen."

„Su mirft bodj baS nicht mögen! Su lennft ibn ja,

bafj er
—

"

„9lllc 9teporter binauäbeförbert," ergänate ber 2lnbere.

„fDtir mirb bieS nidjt miberfabtett, berlafj Sidj barauf.

Äuraunt, icb mag’S."

„Sbu’S lieber nicht," mahnte |)err «Siegfrieb, „menig*

ftenS bann nidjt, menn er feinen Äneifer gerabe auf ber
s
Jtafe fitjen böt ,

benn bann ift er fidjet fcijledjt gelaunt.

3e fdjiefer er ihn trägt, befto beffer ift bie Stimmung."
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„Gin SBinfelntafj für bie Saune! 5)aS ift nicht übel."

5Die £büre öffnete fidj, -£>err SanbeSgeridhtSratb $ein»

rieb b. Äainetf Betrat fein Söureau. S5er erfte 23ticf ber

beiben jungen Seute galt beut Kneifer
;

er mar tief f)erab=

gefuttfen, ftanb faft fenfredjt auf bie ©eftdhtSebene. „2llfo

gutes SSetter," badete Sfeber.

2)er |>err SanbeSgeridhtSratb b. Äaiitedf mar eine jener

5ßerfönlidjfeiten, beren äußere Grfdbeinung Slufmerlfamleir

erregt, meil fie ungetoötjnlicfj ift. <£>err b. $aiitecf mar-

in ber SHjat gan,} ungetoöljnlidj ^äBlid§. $lcin bon ©e»

ftalt, tjager BiS an bie ©ren^e ber 9EJtöglicbfeit, mit einem

$opfe, beffen ©dhäbel ausgeprägte formen aufmieS, unb

Bügen, bie einem attefjrtoürbigen ©nomen, nicht einem

ÜJlenfd^en anpget)ören fdhienen. 2>aau mürbe bag ©eftdtjt

noch umrahmt bon einem Haufen fchmar^en SSarte, ber

meit über bie Söangen ^ereintoud^erte
; auf ber auf»

gebogenen ftumpfen Kafe aber balancirte ber Kneifer,

unb Sfebermann fanb eg rätbfelbaft, toic berfetbe über»

baupt nur eine ©efunbe lang auf folcber ©runbtage ficb

erhalten !önne.

SBer -fperrn b. ÄaincdE ^unt erften SJtale bon 2tngefidht

fab, .ber betrachtete ihn fidjer mit einer 2lrt bon fdhrerf*

baftent ©taunen, fünfte fidh aber audh gebannt burdh ein

unerftärlidheS GttoaS, meldjcS untoittfürlich reifte, ben

SJtann $u ftubiren. 2tuS biefem ©nomenantlitje mit ber

gefältelten ©time unb ben fomifchen Kafenflflgeln leuch*

teten atoei 2lugen, Hein, blijjenb mie ^Diamanten, beren

fprübenbeS Sfeuer nichts 2lnbereS mar, als ber SSiberfcbeitt

beg ©eifteS, ber biefen 2Jiann befeelte. Gin bebeutenber

8ibfiot^ef. 3a^rg. 1889. 8b. I. 2
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@eift itnb ein eherner Gitjarafter — baS geftanben itjm

auctj feine fteinbc au, bie miEig ober mibermiEig itjrn itjre

9lct)tung aoEen mußten.

.fperr b. ÄainedE ermiebcrte fura ben ®rufj feines 9luS=

fultauten unb mufterte fdfjief bon unten herauf ben 23e*

fucfjer.

SDoItor ©iegfrieb beeilte ficf>, feinen ffrreunb borau*

fteEen. „SDoftor 33enno ©ottmalb, ein atter ÄoEege, bet

mir 9leuigteiten aus bent 9tabfaljrer=(Hub tiberbra^te."

„5ttj, SDoftor @ottmalb! äöenn id§ nicht irre, Kjaben

mir unS bereite gefetjen; ©ie finb 9teba!teur ber ,2)eutfd}en

Leitung?"

„Samoljt, |>err SanbeSgeridfjtSratt)
,

id£) tjatte bereits

bie ®^re, 3b«en borgefteEt au merben; eS toar bei ber

hbgicnifchen 9luSfteEung."

„SDafj ©ie auch noch 3eit finben, fich mit ber 9tab=

fatjrerei abaugeben! Sch badete, baS fei nur ein ©port

für SluSfultanten, bie nichts au ttjun Jjaben."

SDoItor ©iegfrieb Sämmermeper nahm bie 9Jtiene eines

unfchutbig (Befräntten au.

„S<h tocrbe eS auch fount au einer SEeifterfcfjaft

bringen," ermieberte fädfjelnb 2>ottor (Bottmalb, „für uns

9Jtenf<hen bon ber fjeber ift eS aber oft feljr bienlict), mit

©portfreifen Orühtung au tjaben, mir berfepaffen unS bamit

3utritt auch bort, mo man unS fonft bie 21^üre meifen

toürbe; aum S3eifpiet — l^ier!"

„911
j!" — |jerr b. ßainedf aog gemächlich feinen Ütotf

aus, um ifjn mit bem SlmtSrocfe au bertaufefjen, mobei

•&err 2)oftor ©iegfrieb £ämmermeper bienftbefliffen miihalf.
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„3dj geftelje c§ offen," fu^r üDoftor ©ottmalb füljn

fort, „bafj idj mit einer Webenabfidjt Ijicrljer fant; iäj

gab mid) ber Hoffnung Ijin, in ber 9lngelegen!)eit 9tomano’3

ctrnaä 31t erfahren."

„$dfj bcrfidjerte bereite, bafj nid^t baä ©eringfte mit»

geteilt merben fönne," fiel Ijaftig SDoftor ©iegfrieb ein,

inbem er feinem fjreunbe einen mifjbittigenben Sölicf «jutoarf.

„5)aä glaube idj Sftjnen gerne, ba ©ie ja nid)t§

miffett," erhielt er jur Slntmort.

„9lu§ biefent ©runbe erlaubte idj mir ju märten, bi§

4?err Sanbeägeridjtäratlj fäntett," benterfte 25oftor ©ott-

malb.

Äained fal) fidj ben fügten Jüngling etmaä bertounbert

an. „Sßon mir" — baä Sßort mürbe befonberä betont —
„mollen ©ie ettoaä erfahren?"

„©ie mürben ntidj feljr berbinben, menit ©ie mir —
felbftöerftänblid^ infomeit e§ bie 2lmtäpflidjt geftattet —
irgenb melcfje 2Jtittljeitungen matten mürben. meifj

ja, bafj ©ie bie 33ebeutung ber treffe feljr motjt ju

mürbigen miffen, unb e§ bürfte Sfönen nic^t unbelannt

fein, bafj gerabe biefer Satt ba$ ^ntereffe ber ganzen

©efetlfdjaft lebhaft erregt."

„Seiber ©otteä Ijaben ©ie Otedjt; Ijeutautage bürfen

33erbrecfjer, menn fie nur redjt abgefeimte ©cfjurten ober

©djeufale finb, auf bie £ljeilna§me ber ,©efeüfdjaft‘

recfjnen; unb ba§ Ijaben ptn größten SDjeile bie Herren

bon ber treffe auf bem ©emiffen. ©ie bernicljten baä

©efütjt für 9ted^t unb ©itte, inbem fte für ben SluSmurf

ber ^Jtenfdjljeit Partei ergreifen."
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SDoltor ©otttoalb aucJte löchelnb mit ben ©futtern.

„Vtan nennt bie treffe gor oft bie öffentliche Vteinung,

unb in her £hat ift fte ja bodj nur ber 2)otmetfch beffen,

toaä bie ,@efeßf<haft‘ benft. 2öir müffen fdjreiben, toie

man es eben tofinfdjt."

„traurig genug; ich hätte eine beffere Sluffoffung

bon ber Aufgabe ber treffe, ©ie füllte fotdjen Ver-

irrungen entgegen treten, anftott ihnen au hutbigen."

„SDa Jörnen toir fchlecht on! Nehmen toir beifpietä*

toeife ben ermähnten Sfatt. Sitte SBelt nimmt Partei für

4?errn b. 9iomano, man ift bon feiner Unfdjulb über*

aeugt!"

,,©o? SBirJlich! 2Jtan hält ihu aXfo für gana unb

gar unfdjulbig!"

„9tun, minbeftenä für entfchulbbar
! fei nicht fo

arg, meint man, baß e§ gerechtfertigt erfchiene, ihn toie

einen Verbrecher au behanbeln, unb äße ßöelt ertoartet,

baß er halb toieber in Freiheit gefegt toirb."

„(St! Unb ift man beffen fo ficher“?"

„SlßerbtugS, unb toenn e§ mir geßattet ift, meine

perfönlidje Ueberaeugung auäaufpreßen, fo geht biefe auch

baßin, baß £err b. fflomano nicht bor bie ©efcfjtoorenen

gefteßt toerben toirb."

„Vun, barin Jönnten ©ie fich bießeid^t täufchen! (S§

flnbet atoar heute ba3 erfte Verhör ftatt, unb ich *°iß

baher Jein Urteil abgeben, aber beffen bürfen ©ie ber*

fichert fein, baß mich ba$, toaS aße SBelt meint ober

toünfcht, nicht im ©eringften Jümmert."

„Steh banJe fehr für 3htc Vtittheilungen
—

"
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„SDernten? Söofür?"

„^dj erfuhr ja atoet totd^tige 2)inge: erftenS
, bafj

heute ba3 erfte SSexböx ftattfinbet, jtoeitenä, bafj ber

ttntexfuchungäxidjtex bon bex ©djulb beS SJexbafteten übex=

jeugt ift. $Da8 UeBxige —

"

„SBixb ba^u exfunben, um einen pifanten Slxtifel au

geben. Glicht fo
?"

„23ix exftnben nicht, mix fontbinixen nux!"

„2>ex un^öftid^c 3)eutfd§e nennt e§ — lügen."

„.peutautage ift man eben ^oftid^ extoiebexte mit

einex SSexbeugung 2)oftox ©otttoalb. „äöenn ich ntix noch

eine Semexfung geftatten baxf," fügte ex binau, »fo möchte

ich Sie exgebenft aufmextfam machen, bafj e3 auch in 3brem
Sntexeffe gelegen fein büxfte, bem tlxtbeile bex ©efeßfebaft

einige Stufmexlfamfeit au fchenfen. S)ie äöelt nimmt eä oft

übel, toenn man ihx Unxed^t gibt, unb fie — xäcfjt fidj."

£exx b. ^ained fefcte feinen Jhteifex gexabe auf bie

9lafe. „2öa8 meinen ©ie bamit? 3öa8 hätte i<h au

füxdjten bon bex SBelt?"

„3u füxchten? ßöenn nicht gexabe ba§, abex au xiä=

fixen

„Unb baS toäxe?"

„Sb 1* 3ufunft!" <£>exx $oftox ©otttoalb berbeugte ftdf;

tief unb ging, toobei ihm fein 3«unb ba§ ©eleite gab.

SöoxtloS unb ohne ein Reichen bon ©xxegung ging bex

£anbe8gexicht§xath au feinem 6<hxeibtifcbe ,
fuchte ein

Slftenbtinbel herüox unb ftredfte eben bie |>anb nach bent

JHingelauge au8, al§ e§ miebex an bex 21$« Hopfte.

„3<h tooßte hoch einmal nachfeben, tote c§ 2 ix geljt."
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2JHt biefen Söorten führte fxc^ ber neue 33efud)er ein,

inbern er bern Sanbeggeridjtgrath bie <£>anb fRüttelte. „@g

finb minbefteng fecfjg SJtonate ^er, bafe mir ung nicht

mehr Begegneten. 5Du ^aft ja mol)t einige Minuten aurn

Sßlaubern übrig; 2)eine Klienten merben eg fcljon erwarten

fönnen, Big S)u ihnen bie 2)aumfchrauBen anlegfi."

„S)o feib ihr Herren im 2Jünifterium freilich übler

baran; bie Parteien murren fctjon, menn fte nur eine

©tunbe im Soraimtner märten müffen, unb tooKen nicht

Begreifen, bafj ein -jpofratlj bod^ nicht Bor elf lltpc im

JBureau erfdfjeinen lann."

2)er ^ofrot^ im 2Jtinifterium beg Innern, 4?err $arl

B. ©chneib, nahm biefe 9lnfpielung gar nicht übel, im ©egen=

tljeite, er lachte Ijeralid^ unb Hopfte bent greuitbe leidet

auf bie ©dfjulter. „SDag Berftehft 35u nicht, mein Sieber,"

evtoieberte er, „man tjätte ja gar feinen 9tefpeft Bor ung,

menn mir gar fo leicht augänglich mären. — 2)u erlaubft

mo^l, bajj ich mich fetje."

$err B. Äainecf beutete mit ber |>anb auf ben ©tuf>l,

ber neben bem ©d^reiBtifdje ftanb, unb fejjte fidC; felbft

gleichfallg nieber.

„|>aft S)u bag neue ©tiicf Bon ©d£)ßnt^an fdfjon ge*

feljen?" Begann ber |>ofratt) mieber bag ©efprädf).

„9tein, ich ^atte nodj feine 3eit baau!"

„©d^abe
;

idj ^ätte gerne 2)ein Urteil gehört, 2)u

giltft ja in biefcr |>infi<ht alg eine Autorität." 2>er

£ofrath trommelte mit ben Ringern auf ber $ante beg

©d§reibtifd)eg
,

^ainecf prüfte angelegentlich bie ©djneibe

eineg SoljBciug unb fdjtoieg.

I
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„2öo tnirft 5Du ben nädbften ©omnter betbringen!"

fragte nadb einer 5J}aufe ber SBefud^er.

„3fm ©ebitge, tote immer 1" SDer |jerr £anbe?geridbt3*

ratb manbte mit bem gatabein bie einaelnen Sogen be§

Slltenbünbel? um, toie mit einer SOßurffc^aufeX ;
-fperr

b. ©dbneib aupfte an ben Cmben feiner £>anbfdjul(je.

„2)u ^aft toobt einen intereffanten 3raH in ber Arbeit?"

bemertte ber |>ofratb, Hielte aber babei nidjt auf.

„jJtidbt? ungetoöbntidbe?
;
©dbtoinbeteien

,
toie fte beut*

autage fo häufig bortommen."

„9lb, ba fällt mir eben ein, baff, toie idj $u
bie ttnterfudjung gegen tRomano ffibrft. Sft’ä toabr?"

„Sfatoobt."

„Sei bem gefirigen Slbenbempfang meine? SHnifter?

tourbe babon gefprodben, ©eine @£cetlen3 änderte, bafj er

bon ber Unfcffutb be? Serbafteten überaeugt fei unb be=

baure, baff bei un? offenbar ein Stiffgriff mit biefer Ser*

Haftung begangen toorben fei."

„2)ie Serbaftung erfolgte auf Antrag ber X.’fdben @e=

ri(bt?bebörben, toeldber orbnung?mäffig ber ©taatSantoatt*

fdbaft 3ugelommen toar, unb biefe b«t uur ihre

erfüllt," ertoieberte mit ettoa? fd^arfer Setonung .fperr

b. $ained.

„Sarbon, e? füllte ja auch lein £abel gegen irgenb toen

bamit auSgefprodben toerben, ba§ tag audb ©einer ©jceUcna

getoiff ferne. 2)ie allgemeine Slnfftbt, bie eben audt) ©eine

ßjceHena tbeitt, gebt aber babin, baff bie erhobenen Sefdbul*

bigungen grunblo? feien, unb ©eine djceltena glaubt babcr

audb, baff bie Unterfucbung halb eiugeftctlt toerben mitffe."
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„<£at ©eine <Sj:cetten3 ©ich beauftragt, mir bieg 311

fagen
1?"

„3Bo bentft ©u ^inl ©er Vtinifter beS Innern ^at

ja fein Ae<ht, in richterlichen Angelegenheiten
—

"

„©ottlob," unterbrach >&err b. ßainect feinen Sfteunb,

„baB bie ©taatSgrunbgefebe ung Richtern bie Unabhängig*

feit gemährleiften."

©er £jofrath lächelte, um eine getoiffe Verlegenheit

3U berbergen. „Sch mttnfche nicht, bafj ich miBberftanben

mürbe. S«h hotte geglaubt, eg mürbe ©ir bietteidjt

angenehm fein, au erfahren, mie man in maBgebenben

Greifen über ben Satt beult."

„Sch mürbige bottfommen ©eine freunbfcljaftliche ©e*

jtnnung, bie ©ich bemog, mich eigeng 311 befuchen, um
mir bie Anficht ©einer ßfceüena mitautheilen ,

bie bemnadj

tautet, baB bie Untcrfuchung eingeftettt merben — müf fe!"

„Von 3toang lann natürlich leine 9tebe fein, eg ift

eben. eine Anftcht, ein ttöunfdj
—

"

„Ah! Unb ©u marft beauftragt, mir biefen Söunfch

3ur tt’enntniB au bringen!"

„©u bift ein eigenthüntlicher Vtenfch!"

©ag mar nun atterbingg eine biptomatifche Antmort, __

beren mirlliche ©eutung $erm b. Äainecl ficherlich nicht

ferner fallen tonnte.

„SGBenn ©u bag ,eigentümlich' nennft, baB t<h mi<h

in ber Augübung meiner Pflicht meber burch Anfichten

noch burdj SBünfche beirren laffe, fo magft ©u immerhin

©einer ßicettena fagen, baB ber $ainecf ein gar ,eigen*

thümlicher Vtenfch* fei."
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2)a8 mar beutlicb, menn auch toieHeid^t nicht bipto=

matifcb. |>err b. ©cbneib erhob fiel? unb reichte bem

greunbe bie fSringerfbijjen. teilt 25icb nicht länger

flöten, 2)u Sßflicbtgetreuer; ich glaube, eS fönnte 2)ir

ober nicht fdjaben, menn 3)u auch ein menig on SDidj,

unb nicht blo§ immer an bie fogenannte Pflicht benfen

mfirbeft. 2Jtan bot in ber SReget menig SDan! bafür."

2)aS mar eine Mahnung, bie 4?ert b- ßainedf bet=

fietjen mufjte. @t berftanb fie auch, benn er matf ba§

galabein ^eftig auf ben £ifd£j unb richtete feinen Kneifer

gerabe.

2luf ber ©chmetle begegnete ber $err |>ofratb einer

2

)

ame, tnetdbe er mit großer |)öflicbfeit grüßte, inbent

er gleichzeitig ben Xbürflüget meit öffnete. 2lucb |)err

b. JtainedC füllte ficb beranta£t, ber Crintretenben einige

©dritte entgegen 3U geben unb, um feine Verbeugung

ehrerbietiger <ju geflatten, ben Kneifer ab3unebmen.

$)ie 2)ame nahm ohne SBeitereS ben ©tubt in SSefd^tag

unb feblug ben ©dreier botb priidf
;

ein 2trtitterift mürbe

gefagt hoben: fte bemaSfire ihre Batterien. Unb biefe

maren nicht ungefährlich ;
£err b. ^aineef mufjte gut

genug, bafj bie Slugen ber ©räfin ßorrain fdjon fo

Vtancbem berberblicher gemorben maren, als bie feinb=

lieben ßinien auf bem ©cbtacbtfelbe. 2luf biefem fefjte

man £eib unb ©lieber auf baS ©pie*, jene morbeten ben

Verftanb unb bergifteten bie ©eele. SDie ©räfin mar

feit brei labten bie unbeftrittene Königin ber ©efettfdfjaft,

unb mer feiner nicht ganz fteber mar, ber ntieb ihre 9iäbe.

3)

er ganze ftnnlicbe Sauber bcS CrienteS umflog biefeS
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ülöeib, ba§ ein fran^öfifcC^er ©efanbtfdjaff§=9lttad)4 in

irgenb einem 39ojatenfd)loffe bet äöadadiei entbedt unb

in bie fretnbe SG&ett be§ Slbenblanbe§ geführt i)atte, in

bet, pm Staunen be§ ©emal)l§ felbft, auch bet ©eift

biefeS feltenen ©efdjöjjfeS fidj hmnbetbat entmidelte. ©taf

Sotratn mürbe feinet 5Befi^eS nicht froh, ein Sfa^t batauf

fiatb et, toie man fagte, bon ©iferfucht getöbtet. 2)ie

Söitttoe blieb in bet 9£e[iben«j, bielbegehtt unb ummorben,

abet !alt=gtaufam
,

mie man jte nannte, lieb f« fidj

hulbigen, ohne ©tljörung z« getobten. S^ten SRuf offen

anjutaften, magte Siiemanb, nur im ©eheimen zifdjelten

bie Slbgemiefenen , mubten aber auch feinen anbeten S3c=

toeiägrunb anzuführen, al§ bab unmöglich ein fotcheä

SCßeib, bem bie berzehrenbe ©tuth bet ßeibenfdjaft au§

ben Singen fbrüljte, unembfinbiich fein fönne. „Sie ift

borftd§tig unb fd^lau," fagten bie Steiftet unb blinzelten

fidj zu.

S)iefe SDame fab nun |)errn b. .ßdinert gegenübet

unb lieb ihm SJlube, ben ganzen Steiz ihrer ©rfcheinuug

ZU ftubiten, bet burdj bie gefugt einfache, abet tabello§

gefdjntartbolle Äleibung nodj mehr l)erborgehoben tourbe.

3n bteiten galten fiel ber glatte, meid;e, mehtfarbene

$od uiebet, getabe fo toeit, um ben fchmalen, zietlidjen

grub bem SSlirte noch freizugeben; eng umfchlob bie bolle

Sßüfte eine braunrothe Sorte au§ Sammet, unb ein

niebeteä Silzhütdjen ,
ba§ als Schmurt eine mattgolbene

Slgraffe auf einet bunfelrothen Sammetfdjleife zeigte, fab

auf bet gfülle bet fdjmarzblauen gleiten, bie fdjtoer

in ben Starten herabhingen. ©in leidjter Schimmer färbte

* >
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bie Söangen, bie boßen Sippen toaren ettoa§ eingejogen

unb bte ^lüget ber ebel gefdjnittenen 9tafe jjudten, bor

Slßetn ober toar e3 ber märdjentjafte ©tan^ ber Singen,

in bte man tjineinfatj tote in einen Sibgrunb, beffen

STiefe eine $öße ober ein 5ßatabie3 bergen !ann — man

toeifj e§ nicfyt — unb toetdjer fetbft eine fo eifenfefie

9tatur, toie $err b. Äained, ein toenig erglühen tiefj.

„können (Sie tiebenätoürbig fein?" lautete bie Sfrage,

toelcfje jefjt bie ©räftn ßorrain [teilte, unb ber ßanbeS*

gerid)t§ratl) anttoortete — bießeidjt tjatb unbetoujjt, boit

bem augenbtidtidjen (linbrude beftimmt — : „2öer müfjte

eä nidjt fein, Sinnen gegenüber, §rau ©räfin!"

„Söoßen ©ie bamit fagen, bafj id^ bertoötjnt bin, alte

meine Söiinfdje erfüllt au fetjen? — 9tun ja, ©ie mögen

bießeidjt Siedet Ijaben; idj bin ein toenig bertoötjnt, toer

toeifj aber, ob idj uicfyt tjeute bie bemüt^igenbe ßetjre

empfange, bafj SBünfdje aud) berfagt toerben tonnen."

„Uttb idj foß biefer graufame ßetjrmeifter fein?"

,,©ie fetbft! 3 dj bin gefomnten" — fie Ijielt inne unb

fatj 31 t ©oben, um befto toirfung§boßer ben 9lttffdjlag

ber 9lugen ju geftalten, bie fte je|t feft auf Äained

ridjtete — „Stomano’S toegen."

,,9lt)! 3 d) fonnte e§ mir bcttfen!" |>err b. .ßained

t)atte in biefent Slugenblide feine fütjle Raffung mieber=

getootttten, unb an biefer praßten, toie an einem etjernen

©cf)ilbe, fetbft bie Pfeile biefeS 2lugcttpaarc3 ab. „Set;

tonnte e§ mir benfen!" $>a§ Hang fo fpöttifd), fo übcr=

legen abtoetjrenb, bafj bie ©räfttt ßorraitt unmuttjig bie

ßippen jufammenfniff.

L
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„3<B fe^c ,
©ie ftiib nic^t liebengmütbig

;
©ie moflen

mi<B nid&t Böten!"

„£) bodj, Stau ©täfin; id& Bin gana CBr."

,,©ie machen eg mir maBrBaftig ferner, au fprecBen."

£err b. Jtainedf mar in bcr Snjat unliebengmürbig

genug, leinen ©dfjritt entgegenaulommen
;

er fcBmieg.

„9iun benn," fuBr bie S)ame in eimag geregtem £one

fort, „id§ möchte erfahren, toann ber ©fanbol ein 6nbe
Baben mirb, bafj man einen ITabaliet, mie ^errn

b. 9iomano, unter einem nicBtgmürbigen SBortoanbe be=

Banbelt mie — toie
—

"

„SBie einen S3erBred^er
> tooHen ©ie moBt fagen! —

©ie toerben fitB eben gebulben müffen, gnäbigfte Stau

©räfht, bis bie Stage entfcBieben ift, ob biefer $err

0 . Oiomano ein Äabalier ober nur ein ©pifjbube ift."

„können ©ie barüber in 3*oeifel fein? Sitte SBclt

ift barin einig, bafj ein grobeg UnrecBt begangen mürbe,

eine ©dljänbticBfeit
—

" jte bra<B iäB ab unb ftBug plb^tid^

einen fünften, bittenben £on an — „in SBtct SJtacBt

liegt e§, bem ferner ©efränlten ©üBne ju bieten; ©ie

müffen iB« freitaffen
!"

„2)ag münfcljen ©ie, gnäbigfte Stau ©räfin?"

„9lmt ja benn, i(B münfcBe eg!"

„(Seftatten ©ie mir au bemerlen," $err b. ÄainedE

Hemmte ben Kneifer feft amifcBen bie Slugenminfet, ,,bafj in

biefem 3immer, in biefent 9todfe ein 2Jtann SB^en gegenüber

fteBt, bet rüdffuBtgtog fein mufj; bem bie @Bte gebietet,

fetbft bann unliebengmürbig 3U fein, menn eg ben ^öd^ften

Sßteig, bag eigene ©tüdf, foften mürbe. Um fo meniger"
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- biefe Sßenbung War im ©runbe eine Scteibigung, unb

@räftn Sorrain füllte fie in ihrer ganzen bemütbigenben

Sdjtoere — „öermag idtj Söunfdb au erfüllen/'

„©o batte icb 9tec()t, als icb fagte, bafj idj ^eute

eine 9Uebertage erteiben mürbe/' 2)ie ©rafin ^atte fidb

erhoben, mib 309 ben rotten Soleier ^erab.

„6ie berlangtcn Unmögliches!" mar bie ruhige Antwort.

„3$ bereue eS bennoeb nidjt, ^ier^cr gelomnteu au fein,

Ijabe icb boc§ erfahren, bafj eS auch Männer gibt, metdje

$ein‘ fagen tönnen. ©tauben ©ie, bafj ftcb Siele 3f^reä

©leiden ftnben?"

„2)aS Vermag ich ni<bt au fagen."

„3<b glaube eS nicht ;
benn fo tuet ich toeifj, ift Wahl

eljer $emanb in ber Sage, au gewähren, als au berfageu,

benn baau gehört eine Stacht, bie burdj leine ^ö^ere

gebrochen werben tarnt."

„Sie wollen mir bamit anbeuten, bafj meine Stadjt

nid|t grofj genug fei, um bie ©rfütlung ihres SBunfdjeS

ju tiereiteln."

Sie ©räfin täfelte eilt Wenig fpöttifcfj. „©ben beSbalb

Betounbere id) Sie. — ©in Stnberer mürbe Uietteicbt bie

Sitte gewährt haben ,
um f i dj ben — 2)ant au fiebern.

SBiffen ©ie nicht, bafj eine grau eine gefährliche f^eirtbin

Werben tarnt
1?"

„$<b Weifj aber idfj bube niemals fteinbe ge»

fürchtet."

„©in ftotaeS 2öort!" 2)ie ©räfin ftredte ihm ihre

f^male |)anb biu. „©eien Wir alfo greunbel ©te feiert,

bafj icb einen ganaen Stann au fcbö|en Weib."
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Der 9tatb foitnte ni<p anberS, moßte er tticp uit»

pflicl) erfdjeinen, als mit einer teilten Verneigung ben

^ünbebrudf entgegenncpten.

„3d(j ^offe , baB ©ie ebettfo lopl als ftreunb, toie

als ©egner ftnb. Der 9iicper pt mir einen Söunfdj

berfagt. Der Äabalier toirb nidp fo ungalant fein, bie

©inlabuitg ber 3?reunbin abaulepen, fidfj an bent ©nt»

pangStage in ipem ©alon ein^ufinben."

©ie reifte ipn nodptalS bie .fpanb unb berlieB baS

@e?na$.

4?err b. ÄainedE rieb feinen Äneifer mit bent Dafdpn»

tudp. „SöaS miß biefeS Söeib bon mir?" fragte er fidj.

„©laubt fte, mit ber .Seit tnicfj mürbe macpn au lönnen?" —
©r lädplte, unb biefeS Säcpln peB fo biel, alS: „91un,

bie foß enttüufcp toerben!" Dann 30g er bie Ätinget.

„Waffen ©ie ben ^nquifiten bom Sluffepr prbeiplen."

„Sn Vefep, $err föatlj!" ertoieberte ber eintretenbe

Doltor Sämmermepr unb fdpB alSbalb mieber aur Stpre

^inauS, unter toelcpr er faft einen ^errn überrannt ptte,

ber mit einem gemütpicpn: „Cp!" ber pftigen ©nt»

fdplbigung ©iegfrieb’S bortoeg entgegenfam.

„3d(j fürcpete fdpn, au fpät au fontmen, |>err 9tatp"

begann Doltor Vtaifelb, ber berü^mtefte Vertpibiger ber

4?aupftabt, nacij ber erften VegrüBung. „3d§ lege nämlidj

SBertl) barauf, ©ie nodj au fprecpn, bebor baS erfte

Verpr $errn b. SRomano’S ftattpnbet. ©ie toiffen ja toop,

baB er mit§ au feinem Slntoalt gemäpt pt?"
„3d(j fonnte eS mir mop benlen," mar bie Slnttoort,

bie in iper Raffung unb in bem Done, in bem fie ge»
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geben mürbe, ettoaS anattglich llang, maS bem Slbbolaten

nic^t entging.

„GS ift eben mein ©djicffal," ermieberte er lädjelnb,

„bafi gerabe bie größten ©pihbuben juft ju mir S3ertranen

haben; unb £err b. Stomano erfdfjeint in S^ren Slugett

too^t als ein folcher. Sticht mahr?"

„Sd) Pflege nicht früher p urteilen, bebor i<h nicht

eine 6ache unterfucfjt ^abe; £err b. Stomano ift in

meinen Slugen nichts toeiter, als ein — Snquifit, ob

©pi^bube ober Ghrenntamt, baS mirb bie gufunft jeigeit."

„Sinn, mir Sßert^eibiger fönnen allerbingS feine fo!dt;e

rein objeftibe ©teEung einnehmen; mir neigen überhaupt

mehr pm Optimismus, bietCeid^t fchoit beShalb, meil

mir meift Gelegenheit hoben, nach Ätt ber Seidjtbäter

etrnaS tiefer in bie ©eelen p blidten."

,,©o hot Sthnen auch |>ert b. Stomano fein |>era

geoffenbartV
„SlEerbingS, uttb ich höbe bie Ueber^eugung getoonnen—

"

„&afj er unfchutbig ift!" unterbrach <£>err b. Jfainecf.

„SJtein Gott, baS fagt ja alle SQÖelt
; foeben höben mich

brei 5J3erfonen beffen berfid^ert."

„GS bürftc nicht fchmer holten, auch ben Stichter babon

ju iiberaeugen. Söeffen flogt man ihn an ? 2)a& er SBechfel

mit gefälfdjter Unterfd^rift begeben höbe! Sch Qebe bie

^hotfoche au, aber ich tberbe nadhmeifeit, bafj mein Client

in gutem Glauben gehanbelt hat. Gr hat bie Söedfjfel für

©pielfdfjutben erhalten unb fie einfach meiter begeben. 5)afj

er felbft ber SFälfd&er fei, fann ihm nicht bemiefen merben.

OaS ift ber -fpauptpnnlt. 2>ann foE er SDofumente fich
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angeeignet tjaBen. SBorauf ftüfct fitf) biefe SBefdjulbigung?

9luf bie aufeerbienftlidje Sinnige etneä 5poli,jiften
, beffen

©lauBtoiirbigfeit mit 9ied}t in fjrage gefteEt toerben barf,

toenn man bic SUjatfadtje Bebentt, baB biefer Beamte

flraftücifc öerfe^t tourbe. Söäre an ber Sad&e ettoaö

Eöaljreä, bann tjätte tooljl eine amtliche Sinnige erfolgen

miiffen. Sic, ^err 9iat$, fittb ein getoiegter 9tidjter,

um nic^t ju erlernten, bafe eine 9lnflage, bie auf foldjen

Stüt;en Beruht, fetjr Ijinfättig erfdfjeint."

„Sie Bergeffcn, baB er Ijier unter aEerlei 93or*

fpiegelungen Sctjulbcn ntad^te —
„3>ft fdfjon ertoiefen, baB er fte nid&t Beilen mirb? —

9iein, <&err 9tattj, audfj ba§ rechtfertigt nicht ba3 $et»

fahren gegen einen 5Jiann, bem bie Befte ©efeEjctjaft

Zutritt getoä^rt tjat."

„9113 dB biefe ,Befte ©efeEfctjaft
1

nicht fd^on oft

getäufdjt toorben toäre?"

„9Jtag fein; bie £äufdfjung ntuB aBer Betoiefett toerben."

„9iun, bie Unterfucijung foE eben lehren, mer fich

irrte: bie 23et)örbe ober bie ©efeEfdfjaft. 2fdj gtauBe,

Sie toerben nicht baran <jtoeifeln, baB id£j bie Unter*

fudfjung genau unb getoiffentjaft führen toerbe."

25oftor fJJtaifelb neigte auftimmenb ben ÄoBf. „2)abon

Bin ict) boElommen überzeugt. Sie toerben ba8 gan^e

ßeBen biefeä 9Jianne§ B^üfen tooEen, benn — Sie geftatten

mir tooljl bie 33emer!ung — itjr Herren Stifter fuetjet
—

bie Sd^ulb."

<£jerr b. $ained rüdte feinen Kneifer gerabe. „SBaS

tooEen Sie mit biefer 33emer!ung fagen."

Digitized by Google



Vornan oon Sohnes ßmtner. 33

„S)afj auch ©ie ftcij bemühen toerben, irgenb einen

bunflen $13unft aufaufinben, um nid^t gana — umfonft

gearbeitet au hoben."

„9llj! ©ie fürsten alfo, bafj foldhe bunfte fünfte

ejiftiren?"

„Sdh fürchte nichts. meine nur, bafj eS beffer

fein bftrfte, einen fDtann, gegen ben nur t)attlofe 23e=

fdhulbigungen borliegen, frei p laffen. S)er 9Jtann ift

borläuftg noch genug ©entleman, um Ütücffidhten p üben

unb bon getoiffen Söaffen p feiner Serttjeibigung feinen

©ebraudj p machen. @S toäre nid^t gut, ihn aum Sleujjer»

ften au brängen."

„3<h toieberhole nur, bafj mir faft baS (Steife fdtjon

bon anberen Leuten gefagt mürbe. ®S ift baS nämliche

Sieb : ©djonen ©iß ihu> fonft ift — ich toeifj nicht toer —
blofjgeftellt. 3öa§ Ijat bieS mich 3U fümmern

1?"

„2)afj ich für meine 5ßerfon feine SBlojjftellung au

fürsten braune, baS toerben ©ie mir toohl glauben,

-$err SRath, ©ie toiffen aber, bafj ich für ©ie aufrichtig

freunbfdhafttidhe ©efühle habe
—

"

,,^err SDoftor!" ier SluSruf flang brohenb. „28aS

tooKen ©ie bamit fagen?"

2)oftor SJtaifelb aucfte mit ben ©cfjultern. „3$ ber*

mag leiber feine toeiteren Slnbeutungen au geben; idh barf

ja baS Vertrauen meines ©d^ü^Iingö nicht mißbrauchen unb

nicht rücfjtchtSlofer fein, als er felbft. ßS ift aber, unb

ich fann bieS nur bringenb toieberholen, mein aufrichtiger

Söunfdh, bafj eS meinem Klienten möglich gemacht toerbe,

feinem Sßorfaße treu au bleiben: baS SebenSglücf 2lnbcrer

Sibliotfjef. 3af)V0. 1889. Sb. I. 3
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nidfjt 3U 3erftören. Vtel>r tjatte idfj Sljnen, «£>err 9fatfj,

Portäufig nicljt 3U fagett. Slbicu!"

SDoftor Vtaifelb fd&ritt ber Stjüre 3U, mit jener felbft*

bemufjten Viiene, bie er in biefem büfteren ©ebäube ftetg

3ur Sdjau trug. SEßar eä ja bie Stätte feiner 3aljlreicf)en

ü£riumpl)e, bie iljm ben 9tuf be§ glüdtlidfjften Vertljeibigerg

Perfcfjafft Ratten. £ag eine Sadfje nocf) fo Per3toeifelt

für ben Vefdjulbigten
, fo glaubte fidfj biefer fcljon Ijalb

gerettet, toenn Soltor fötaifelb feine Vertretung über=

nommen §atte. Qx ^atte fd^on oft eine ffreifpredjung

er3ielt, fco alle SBelt ben Sdfjulbigfprucij ertoartet $atte,

unb für bie grofje Vtenge mar e§ ftetö ein 9tätl)fel, mie

biefer Vtann fold&e Singe 3U Stanbe bringen tönne. &v

Perfügte aflerbingS über eine glän3enbe Verebtfamfeit, aber

man mufjte ja bod), bafj bie 9tebnergabe allein nid§t

l)inretdjen !önne, um „Scljmar3 in VJeifj" 3U Pertoanbeln.

Vterlmürbigertoeife §atte Soltor Vtaifelb gerabe bort, mo
man am elften Pon einer Ijinreifjenben Verebtfamfeit

Grfolge ermarten tonnte, nämlid^ Por ben ©efdjmorenen*

gerieten, meniger ©lüdf, alä Por ben fRid^terfoüegien

,

toeldje nicf)t nach „freier Söürbigung" urteilten, fonbern

an ftrengere formen gebunben maren. 3n Pertrauten

Greifen raunte man freilich fidj Ijeimlidj 3U, bafj Softor

Vtaifelb bie ihtnft Perfielje: SBec^fel unb ©eljeimniffe 3U

laufen; ein ©efd^äft, baS Üjm Ütuljm unb 9teidjtljum ein*

trage, meldfje hoppelten 3irifen aber bie Klienten 6e3at)len

müßten.

gmifd&en ^errn P. ÄainedE unb Softor Vtaifelb beftanb

eine gegenfeitige ftitle Abneigung, obmoljl bie Veiben biSljer
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toenig mit cinanbcr au tl)un gehabt Ratten. S)cr 9lbbofat

toar feiten in bie Soge gelommen, in SrcÜIen bie Ver=

t^eibigung au führen, bei melden ber Ütatlj als dichter

beteiligt toar; Sefcterer hatte aber audj niemals Veran»

laffung genommen, ben berühmten 3)oftor Vtaifelb bor

beffen ÄoHegen befonberS auSauaeidjnen ,
toaS immerhin

bem in biefer $infidjt Vertoöhnten auffaEen mufjte.

Söenn SDoftor ÜJlaifelb hätte toiffen Jönnen, toeld/

tiefe Erregung baS ©emütlj beS föatheS jefjt erfdjütterte,

er h&tte fid^ für alle ihm toiberfahrene Vtifjadjtung

glänaenb gerächt galten müffen.

2Rit äufammengelniffenen Sieben, beibe &änbe auf

bie SEifchfante ftemmenb, als bebürfe er eines |>alteS,

ftanb Äained ba unb fdjaute auf bie leere Söanb ihm

gegenüber, auf beren fchtoäralidhem ©runbe feine audenben

klugen in flammenber ©dhrift bie {frage ju lefen glaubten

:

„SöaS fott baS heifjen?" dS toar bie {frage, toelche fein

^im bertoirrte; eine {frage, bor beren Veanttoortung

fein .fpera jitterte. SBie toll toirbelten ihm ©ebanlen butdj

ben Äobf, bie iljn fdjaubern machten, toie grinfenbe @e*

fünfter, toelche auS ihren ©ruben geftiegen toaren, um
fein — ©lüd mit fich in ein abgrunbtiefeS ©rab au

aerren.

Eftit einer faft übermenfd^lid^en Slnfirengung raffte

er ftdj plöhlich auf unb rifj an ber ©todenfdfjnur. „2Jtag

Jommen, toaS ba toiE, je^t mufc ich bie SCBahrheit fehen!"

murmelte er.

„Waffen ©ie ben Verhafteten eintreten," rief er heftig

bem eilig heteinfiürmenben SluSfultanten 3U, ber mit
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einem bertounberten Sölitf auf ben Stath, helfen Reifere

(Stimme ihm auffiel, ftch beeilte, pr Xljfire hinaus p rufen

:

„Söace!
, fügten ©ie ben Snquiftten bor."

2fm nächften StugenblidEe etfehien, bon bem Sluffeher

geleitet, $err b. Stomano unb beraeigte ft<h mit bem

Slnftanbe eines ÄabalierS, ber ben ©alon eines dürften

betritt.

3.

„©inb ©ie bereit?" fragte ber Statt) feinen 9luS!ul=

tonten, unb als biefer bejahte, fefcte er ben Kneifer predfjt

unb lief) fidj auf feinem ©tuljle nieber. $err b. Äainerf

geigte boEfommene Stulje, auch ber fchärffie Seobadjter

Bütte nic§t ben ©chatten einer ©pur bon irgenb toelcher

Aufregung entbedfen lönnen. 33or toenigen Minuten noch

ein SEann, ber mit feinen ©efühten ringen mufjte, tnar

$err b. Äainedf iefct nur Stifter, ruhig, fall, fühlloS,

nur bem Sßerftanbe, nicht ben Regungen beS ^erjenS

bienftbar.

„©ie heifjen? — 2?<h bitte 33or» unb 3unamen anp=

geben." SJtit biefer Sfrage begann baS Verhör.

„(JamiEe Vicomte be Stomano."

„Äönnen ©ie betoeifen, bafj ©ie ben Xitel EHcomte

p führen berechtigt ftnb? 3« feinem ber SlbetS=3ttmanache

habe ich eine Familie b. Stomano gefunben."

„Xiefe S3ücher finb aEe ungenau — aEe, ich toeifj eS.

SJieine Familie ift uralt, fte flammt aus ©icilien."

„©er Xitel Sßicomte ift frangöftfeh ;
©icilien aber, fo

toeit ich unterrichtet bin, itatienifch."

„©ie bergeffen, $err Stath, bafj auch ©icilien einft
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unter fran-jöfifcber $errfcbaft ftanb; meine 9lt)nen tarnen

mit $arl bon 3tnjou in’S Sanb."

„Bit ftnb bemnacfj too^t im S3efi|e bon Familien»

babieren, metcbe unjjtoeifelbaft 3b* SJiedjt auf biefen

2itet bartbun?"

„3<b batte bisher feine SSeranlaffung, nadj ber Gjiftena

folc^er Rapiere $u forfcben. 2Jtan bat nie beatoeifelt,

bafj i<b einem eblen ©efdjlec$te entfbroffen fei; in ben

Greifen, in benen icb midj betoege, gilt baS SGßort beS

ÄabalierS."

„3cb toeifj genug: Bit bermögen ein 9lnreibt auf ben

£itet SBicomte nicht na^utbeifen; baS tooEte icb nur

feftfleEen."

„<£>err 9tatb, 3b*e Steifet finb beleibigenb
—

"

„Saffen ©ie berlei ^^rafen
, auf mich machen fie

bocb feinen ©inbrucf," unterbrach ihn rufjig ber 9iatb.

„3b* SlUer?"

„©ecbSunbbrei&ig 3ab**-"

„©eburtSort?"

„Sabore."

„Sabore? 3>n Stttbien?"

„3atoobt; mein SSater befanb fttb bamalS im englifd^en

Säger bor Sabore; er befleibete eine hob* ©teEe im SDienfte

ber oftinbifdljen ©ombagnie."

„9tatMicb bat biefer Umftanb bie fatale fjfolge, bafj

3b** ©eburt in feinem amtlichen fftegifter eingetragen ift,"

bemerfte ironifcb ber 9tatb-

„9Jtir ift in ber 2bat bterüBex nichts befannt. 33iel=

leidet bafj fttb in ben Elften ber ©ombagnie ^abiere meines
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SöaterS finben, idj fjatte, tote gefagt, bisher feine SBer»

anlaffung, banatf) ju forfdfjen, 2fd§ Ijabe leiber meinen

Sßater nidjt gefannt
;
aud§ meine SJtutter ftarb frütjjeitig,

unb idj tourbe, fo Diel idj toeifj, fdfjon als Heiner Änabe

nadj ©ngtanb au meinem C^eim gebraut."

„Sie tourben alfo in Gnglanb erlogen ?"

„Sfctj entjtnne midj, bafj idfj auerfl in einer büfteren

Stabt in einem großen £>aufe mit nieten SllterSgenoffen

untergebradjt toar, fester !am id^ mit meinem Cljeint

nad§ $ariS, bann nadj Hamburg."

„9tadj Hamburg? 3« toeldjeS (£raie$ungS«3fnftitut?"

„3[dj lebte im $aufe meines OfjeimS, ber pgleidj

mein £etjrmeifter toar. 35er gute alte ßeon ift audj fdfjon

lange tobt."

„35aS tief? ftd^ borauSfeljen
;

idj atoeifelte feinen

Slugenbtidf baran, bafj alle Sßerfonen, toetd&e über 3fl)te

Siugenb.ieit 9luffd§luf3 geben fönnten, tobt ober unauf»

finbbar fein toürben."

„2öaS ift SßunberbareS baran?" ertoieberte ber Singe»

Hagte ruljig auf bie fbifcige Senterfung beS StidfjterS.
’

@S toar in ber SDfjat fein 3toeifel
,

|>err b. fftomano

Ocrftanb au bannen.

„Sfjre Religion?"

„Äatfjolifcfj."

„SD er Soljn eines CfftjierS ober ^Beamten ber oftin»

bifd&en ©ombagnie?"

„Söeraeifjen Sie, $err SRatb; ber Soljn eines fran»

aöfifd^en ßbetmannS, beffen Sinnen unter ben Slnjou ftritten."

„ßebig?"
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„3ctj bin unbermäßlt."

„fabelt Sie für Sfemanb au forgen?"

„örür bie Sinnen, bie bet mir «frilfe fudjen; fonft für

Sliemanb," mar bie ftotae Slnttoort.

„SBefl^en Sie Vermögen?"

„3cfj berfüge über eine 9tente bon bieraigtaufenb

Sranfen
;
moljer idj biefelbe beaielje, lann icß aug getoiffen

Srünben nidjt mittßeilen."

„So! — äöirb biefe fRente regelmäßig augbeaaßtt?"

„©igentßümlicfje Skrljältniffe tjaben aHerbingg big*

meilen aur fjolge, baß bie beftimmten Triften nidjt ein»

gehalten merben fömten, unb id§ auf bag ©intreffen ber

Selber längere 3dt au märten geatnungen toerbe."

„3n einem folgen Salle befanben Sie fidß tooßl in

ber leßten 3eit?"

„Sag ift richtig ,
bie 3&f)fung blieb biegmal länger

aug, alg gemößnlidj
;

iebodj bin idj außer Sorge, bie

Slntoeifung ber Selber muß in ben näcßften Sagen er»

folgen."

„Sag märe in ber Sljat au münfcßen — int 3ntereffe

3ßrer aa^treid^en Släubiger. SQBie t)odj beaiffem Sie

3ßre Scßulben?"

„Sag meiß idfj im Slugenblidte nidjt au fagen, bieHeid^t

ftnb eg fünf*, bieEetdjt 3e^ntaufenb SJlar!; audj nteljr."

„SJteßr aHerbingg; bei ber $oliaei mürben Sorbe*

rungen angemelbet, beren Sefammtbetrag über adfjtaeljn*

taufenb SJtarf augmad^t. Sag ift eine Summe, bie nteljr

alg bie Hälfte 3ßrer angeblichen Sfaßregrente beträgt.

„3cß ^abe bafür aucfj nodj Sotberungen augfteßen."
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„Sin toeu?"

„Slit Äabaliexe. 3fit unseren Äxeifen Ijilft man fidj

gegenfettig aus, benn eS toibexfäljxt felbfi ^rinaen , bafe

fie biStoeilen in $exfegenl)eiten gerätsen. @8 toäxe mix

beSljatb audj ein £eicf)teS getoefen, all’ bie goxbexex ju

befxiebigen, toenn fie ftatt aux Spoliaei au mix gefommen

toSten. 2)en gexingfögigen SSetxag hätten mix ffxeunbe

fidler gexne aux 33exfügung gefteHt."

„2öe8f)alb toanbten ©ie fiefj nidfjt fxfiljex an biefe /

gieunbe?" 1

„2Jtan nimmt nid&t oljne Stotlj ©efättigfeiten in Sin» 1

fpxudlj; ben ©efdljäfiSmann, bex un8 Äxebit getoäljrt, !ann
]

man entfdjäbigen
,
ba8 fjeifjt, ex Ijält fttfj felbfl fd^abtoä» jHI

inbem ex unS toucfjexifclje Sßxeife ftettt; bem ffxeunbe toixb II
!aum ein ©anfeStooxt tu S^eil. 2)ex ©entleman toixb V
baljex liebex tljeuxen Jhebit neunten, als bie 2>ienfttoiHig* 1

feit bex ffxeunbfdfjaft auSbeuien." i

„2)a§ flingt gana pbf<f>; nux ftimmt bamit fdjlecijt

bex Umftanb, bafj ©ie äöedfjfel in Umlauf festen, toelclje

©ie mit bex gefalteten lXntexfd^xift 3^xex ffxeunbe bex»

faljen."
'

„Se bextoafjxe micf> gegen folc^e 33efdjulbigungen,

$exx Statf) ;
@ie §aben nidjt ba§ Siedet, bexaxtige S3e§aup«

tungen aufaufietten
—

"

„Se toeifj gana genau, tote toeit mein StedEjt geljt.

3f>xex äkleljxung bebaxf idlj nid&t. <£>iex liegen bxei ©tftet

foldjex äöedljfel, bie ©ie begeben Ijaben, unb toeldje falfd^e

Unterfcfjxiften txagen."

„Se leugne nidfjt, bajj idfj bie Söed^fel begab, rnuji
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aber entfdjieben aurücfmeifen, bafj idf) mit ber angeblidfjen

tfütfdjung ettoaä 31t ttjun tjatte, ja nur eine 2lt)nung bon

einer fotzen tjaben tonnte. 3dfj erhielt fie in S3erlin

als 3af)tbng für eine Spietfdjutb."

„SBon mein?"

„2fdtj mürbe, felbfi menn idj in bie betreffenben ?Per»

fonen 2Jtifjtrauen fejjen bürfte, bocij niemals ben Singeber

fpielen."

„2)ann müffen Sie eS ftdj gefallen taffen ,
menn ber

23erbad£)t auf Sförer $etfon rutjen Bleibt."

„Sttait mirb biefen Sßerbadjt aber aucfj erft begrünben

müffen."

„$aS mirb audfj gefdjeljen. — @S liegt nodj eine

meitere Slntlage gegen Sie bor. Sie fabelt ficfj miber»

redjttidj in ben S3eft^ mistiger Rapiere gefetjt; eine

Stnaeige, toelcfje ein gemiffer Sßetjrmann in Berlin er»

ftattcte, fpridjt bon einem 3)iebftafyU"

„3dj mufj augenblicflidj berlei SBeteibigungen metjrtoS

über midfj ergeben taffen; aber eS mirb bie Stunbe tommen,

in ber idj ©enugtljuung forbern merbe."

„Sie mürben beffer ttjun, anftatt foldjer SDettamationen

eine beftimmtc Stntmort au geben. £>aben ©ie bie 3)otu=

mente fidj angeeignet?"

„2)ie Rapiere ftnb in meinem SBefifje, baS leugne idj

nidjt, aber idj Ijabe ein föedjt auf fie!"

„Sie gefteljen alfo an, bafj Sie fidj ber 5ßapiere be»

mädjtigt Ijaben
;
tönnen Sie 3tj* borgebtidjeS Slnredjt auf

bicfetben begrünben? SQßenn 3ljr Siedet fo ameifetloS ift,

meSljalb finb Sie bann entflogen?"
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„3dj erfud^e Sie, £err 9iatb, 3b*e Slugbriicfe beffer

au toasten. ©in 9iomano fließt nicht. — 2fcb bube mich

einfach aug Berlin entfernt, um 33eläfiigungen au ent*

geben
—

"

„9hm, bag läuft ja auf baffetbc binaug. 2We Sliich*

tigen buben ben gleichen ©runb, fie tooUcn Pon ben

©erid&tcn nicht ,beläftigt‘ toerben."

„2fch proteftire bagegen, bafj man- Oon einer flucht

fpridjt!"

„Äomnten mir auf bie Sache fetbft aurttef. Vermögen

Sie 3btc ^e^te an ben fraglichen 2)ofumenten au be*

meifen
1?"

„©etoifc!"

„9tun, fo fpre^en Sie!"

„SSor bier fahren lernte ich tu Söiegbaben eine 5Dante

lennen, bie mein lebhaftefteg Sfntereffe erregte. Sie toar,

toie man au fagen pflegt, eine originelle ©rfdjeinung,

ihre Slnficfjten maren ab?ar ettoag ungewöhnlich — ntan

nennt eg bigtoeilen escentrifch — febenfattg befafj fte aber

auch ©igenfdjaften beö ©eifteg unb ©butulterg, bie bet

S5amen feiten ftnb. 3dj bube leiber bag Unglücf
, bei

grauen ©liitf au b^en, unb fo trat ich benn auch in

33eaiebung au biefer 2)ame, ohne eg getofinfebt unb gewollt

au buben; ein 3ufall brachte ung in ^Berührung, unb

bie erfte SSegegnung butte auf beiben Seiten geniigenbeg

$ntereffe erWedt, um einen toeiteren $erfebr anaubabnen.

3<h butte bie @brc, bag OoHe Vertrauen biefer 2)ame au

genießen, unb bieg erhört meine Äenntnifi ber Verhält*

tjältniffe, rechtfertigt aber auch, bafj ich mich in ben
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33eftp jener Rapiere fepte; benn bamit erfüllte id£> nur

ben leisten 2öunfdj ber 25ame."

„2öa§ «Sie ba ersten, flingt ja f)fibfcf) romanhaft.

Sie Behaupten alfo, toenn id) Sie rec^t berftanben paBe,

bajj jene 3)ame Sie getoiffermafjen aut« Söottftrecfer iijreg

testen SöiUenS machte, inbem fte $tjnen jene £)otumente

anbertraute, toeldje toa^rfd^einlid^ über iljre Ofamilien«

berljättniffe 9luffcfjlufj geBen."

„So ift eä, ^err Statt)
!"

„2)ie 2)ame toar Söitttoe, angeBtictj toenigftenä!"

„3a!"

„Unb fie galt al3 rei<$?"

„Sie toar e§ audj."

„SDaS Ääftdjen, toeld^eS Sie an fidj nahmen, enthielt

audj Söerttjpapiere
1?"

„SQßer toagt bie§ au Behaupten? Stidjt ein Pfennig

(MbeStoerttj toar Bärinnen."

„SBarum tjaBen Sie bie redjtmäfjigen ßrBen nodj nidjt

berftdnbigt, bafj Sie ber SeftamentäboEftredfer feien
1?"

„@3 toar mir üBerlaffen ,
bieä au ttjun, toann idj eä

tooHe."

„So! Söann gebenten Sie bicS atfo au tfjun?"

„SoBalb idj ben richtigen 3eitpunft für gefomnten

erachte. $dj ermähnte Bereits
, bafj jene Stame ettoaä

ungetoöfjnlidf) beranlagt toar" — |>err b. Stomano legte

Bei biefen Söorten feinen 2lrm leidet auf ben Sifcfj unb

baBei fdfjoB ftdj bie SJtanfcfjette ettoa§ au*üd, fo bajj ein

StrmBanb fid^tBar tourbe, toeld^eS fein ^anbgelenf um*

fpannte — „e§ barf baljer nidjt äöunber nehmen, toenn
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aucfj i§re lebten 3fnorbnungen einige ungemöljnlid&e 33e=

ftimmungen enthalten."

4?err b. Äainec! antmortete nidjt, feine Slidfe hafteten

,unbermanbt auf bet -fpanb beS Slngetlagten, ructmeife ridjtete

er fid^ aus ber bequemen, aurüdfgeletjnten Haltung auf,

unb mie bon einer magnetifctjen Äraft angejogen, bogen

fidlj Äopf unb Äörper hinüber, immer näljer 3U ber ^»anb,

beren fjfinger ficf) fpielenb betoegten. ^err b. SRomano

fal) eS unb ein unmerflidjeS ßödfjeln liefe feine fölunb»

toinfel judten.

„Sie Ratten midfc toofjl für toeibifdj eitel," fagte er

langfam, nadf) einer längeren $aufe, „meil id& ein 2lrm=

banb trage. @S ift nun aEerbingS feit einiger 3eit audj

in unferen Greifen fötobe gemorben, bafe SJtänner ftdj mit

berlei ftrauenfdjmudE gieren, id^ mürbe aber biefcr 9Jtobe

ftcljer nicfet geljulbigt Ijaben, menn nidjt ein befonberer

©runb in biefem $aEe obmalten mürbe. 2)aS Slrmbanb

ift baS ©efdjent einer S)ame unb foE mictj ftetS erinnern,

bafe id£j — gefeffelt bin. din «Symbol, meiter nichts!"

„2öaS fagten ©ie?" fu^r nadj einigen ©efunben plö^»

lidj ber 9iatlj auf, als ob er bie lebten Sßorte gar nidjt

gehört Tratte.

„35aS 2lrmbanb erhielt idj bon einer 2)ame — als

©tymbol," mieberljolte fRomano.

„Son einer Same! 2fa, ja! ©ie fdjeinen biel mit

tarnen 3U berieten."

„Sfdj ermähnte bereits, bafe mir baS ©djidffal ju Xljetl

mürbe, 3?rauengunft au ftnben. Eöetdjem idj bic§

bauten ntufe, berntag id§ felbft nicfjt $u fagen." fötit
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feinem Sädjeln ftrich er habet feinen mohlgepftegten buntel*

btonben S3art unb reette ^alb unmitltürtich feine ftattlidje

©eftalt.

SDer SanbeSgerichtSrath fchien biefe Jöemertung nicht

berftanben au hoben; er befah fic^ auch ben 2Jlann gar

nicht nä^er, ber fo fetbfibemußt bon feinen Erfolgen fpre=

dfjen burfte. S)er 33icomte be Romano tonnte in ber SOjot

auf feine äußere QrrfMeinung ftotj fein; mehr als mittet*

groß, bon fraftbottem, ebenmäßigem Körperbau, mit ge*

fthmeibigen S3etoegungen unb einem fd^arf gefchnittenen

Slntliße, ba§ in hohem 3Jtaße auSbructSfähig mar, mochte

er leidet bie Slufmertfamfeit erregen, bie fich ja ftetS einem,

baä Sluge burch fd^öne ßinien befriebigenbem ©ebitbe ju=

menbet 2>ie Stimme — ein bott unb tönenb ttingenber

^Bariton — mar biegfam unb bon einfchnteichelnbem 2öoht=

taut; ba§ tiefbraune atuge tonnte ebenfo tühn unb ftotj,

mie järttich unb rührenb Mieten; jebenfattS berftanb eS

ber 5Jtann, mie ein großer SdEjaufpieter feine natürlichen

Stlittel trefflich au gebrauchen, unb fchien ein TOeifter in

ber Äunft, Haltung, 3JUene, £on unb S3tict mit feiner

9tebe in ©inttang au bringen. 2>er Sßicomte burfte bähet

auch mit einem gemiffen 5Jtitteib auf feinen dichter herab*

fehen, ber in alten Stücfen ihm fo unähnlich mar; er

mochte ftdfj für 5ßh&buS Slpolto hotten, bet ben häßlichen

$ßan Jur ©iferfudjt reijt.

|jerr b. Äainect badjte übrigens in biefem atugenbticte

ant menigften baran, fein Gegenüber um SSorjüge 3U be*

neiben, bie er fetbft nicht befaß ;
bie ©ebanten beS DtatheS

befchäftigte etmaS ainbeteS unb bie§ fanb enblich atuSbruct
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in ber mit einet Saftigen ©etoaltfamfeit Ijerborgefiofienen

Stage: „$Bon toem $aben ©ie biefeS Slrmbanb ? Sprechen

Sie!"

$er leibenfdjaftlicfje üon biefcr Söovte, ber funfelnbe

23li(f, ber fte begleitete, brachten felbft ben 93icomte einen

Slugenblid naljeau auS ber Saffung; bodj halb l>atte er

bie Stulje toieber gewonnen unb mit einem leisten 3ucfen

ber ©djultern erwieberte er gelaffen: „Sie geftatten mir

Wofyl, £err Statt), über biefen 5PunU, ber übrigens mit

ben anberen Slngelegenljeiten in feinem 3ufainmenl)ange

fteljt, jene SDiSfretion au beobadjten, bie jeber ©entleman

üben ntufj."

„eie Wollen cS nidjt fagen," murmelte ber Statt), l)alb

meljr für ftd), als 3« beut SBicomte geWenbet, ,,i(i) mufj

eS aber Wiffen!" #err b. ßainedf fy)lte tief Sltljem unb

ftrid) mit ber ^anb über bie etirne, bie fid§ fül)l an*

füllte, obgleich er bie (Smpfinbung l)atte, als glül)e fte

Wie gefd^motaeneS ßifen.

£err b. Stomano mad&te eine ^Bewegung mit bem

ßopfe, als Wolle er feine SSerwunberung über baS feit*

fame 33enel)men beS StictjterS auSbrüdfen; er gab feine

Slntwort unb aud) £etr b. Äainedf fd^toieg.

<5r fannte baS Slrmbanb genau. 93or wenigen SJto*

naten, aut äöeifytad&tSaeit War eS geWefen, ba botte er

biefen einfachen ©olbreif mit bem feltfamen, einem SaliS*

man gleid)enben ©mbtem in ber SJtitte gefauft. S)er

©olbfd()mieb §atte il)n nod) barauf aufmerffam gemalt,

bafi ber Steif ob feiner fonberbaren QPrnt eigentlich nid)t

mobern fei, obwohl baS ©mbtern ein fleincS flunftWerf
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barfteEc. @g mar fein .Steifet, bag Slrmbanb, toeXc^cS

ber SSicomte an feinem «panbgelen! trug, mar baffelbe,

meltheg ber 9taih am Söeifjnadjtäabenb felbft um eine

anbere ^>anb gelegt hatte. ©olcf)’ eigenartige ©tüde, bie

einer ßttnftterlaune entfproffen, finben ftd) nicht leidet

bo^peXt. 9tein, eg mar gemifj baffelbe Slrmbanb! Sine

S)ame hatte eg befeffen, unb bon einer SDame ^atte ber

SSicomte eg ermatten, fo fagte er felbft. S)en 9tamen moEte

er nicht nennen; moju auch! &err b. Äainetf mufjte ja

miffen, mem er biefen 9teif gegeben ^atte. Sllfo barauf

jielten jene geheimnifeboEen Slnbeutungen ber ßeute, jene

Slnfpielungen ioltor fütaifelb’g, eg fönnte Semanb blo§*

gefteEt merben!

3)ag ©chmeigen mürbe bem Slugfultanten Ooftor ©ieg=

frieb ßftmmermet)er aEgemach etmag unbehaglich; er ^atte

fdjon mieberholt nach ber Uhr gefeljen, bie betätigte, bajj

er boEauf berechtigt fei, junger ju bertyüren. 9Jtit einer

nicht gemöhnlichen Kühnheit entfchlofj er ft<h bann enb=

lieh, feiner ©ehnfucht nach SSeenbigung biefeg unerquicf=

liehen guftanbeg Slugbrucf ju geben, inbem er fidj bie

Qfrage geftattete: ,,©oE ich bag SßrotoloE borlefen?"

(Srft nach einer SBeile erhielt er 9lntmort: „2Bag

fagten ©ie
1?"

„Ob ich bag 5ßrotofoE borlefen foE?"

„2)ag $roto!oE? ©ut, lefen ©ie!"

9Jtit aufrichtiger Söefriebigung unb fo rafdj, alg eg

bie fftildftcht geftattete, lag 2)oltor ßämmermetjer bag $ro=

tofoE beg SSerhöreg bor, mie er cg aufgefept hotte; nur

bon ber einen furcht gequält, ber Ütath ober ber 9ln=
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geflößte lönnten gegen feine Raffung ßintoenbungen er*

heben unb er ju Slenberungen geztoungen fein.

3u feiner Sreube gefdjah bieä nicht.

$err b. Stomano anttoortete auf bie Qrrage beS 9ticfj=

terä, ob er ettoaä ju bemerlen ^abe, berneinenb unb

Unterzeichnete bann mit fefter £>anb baä SfkotofoE.

S)er 2lu8fultant hotte inztoifdtjen ben 2tuffeher herein*

geholt, ber ben SlngeHagten in bie 3eEe aurütffü^ren foEte.

S)iefer zögerte jeboch unb bem 9tath feft in ba§ 2luge

blicfenb begann er: „Sie geftatten mir toohl bie fffrage,

toie lange bie Unterfudjung noch bauern foE? Sie bürfteit

e§ begreifen, bafj ich toünfdje, au§ biefer ebenfo peinlichen,

toie lächerlichen Sage befreit zu toerben; benn eä leiben

auch 2lnbere barunter; bieEeidjt auch folche, toelche nicht

toiffen, toenn fte e3 auch möglicher Söeife zu ahnen be*

ginnen, bafj il)te eigenen Sfntereffen in ^Beziehung z«

meinem Sdjicffale fielen. 2)er freie 2Jtann mürbe biel*

leicht fprechen lönnen, toährenb ber Slngellagte fdfjtoeigen

mufj
—

" feine Stimme fan! aEmählig zum Qrtüftertöne

herab, felbft ber 2lu8!ultant bermochte bie lebten Söorte

be§ S5icomte nid^t zu bernehmen, fo greE beutlich fie

auch bem ßanbeggerichtSrathe in bie £>hreu Hangen unb

toelche lauteten: „als freier 2Jtann mürbe ich einem

ftreunbe aEe Slufflärungen geben, toelche er toünfcht."

„Söacef, führen Sie ben 9ttann zurüdE!"

55a8 toar bie Slntmort, toelche <£>err b. ÄainedE gab,

mit fo lauter Stimme, als müfjte er baS üEoben einer

lärmenben 9Jtenge überfchreien. |>atte er Surdjt bor fidj

felbft? Sßer toeifj eä.
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©er 33icomte hatte baS Zimmer bertaffen; ©oltor

©iegfrieb ßämmermeper ertaubte fid) an feine Stnteefenljeit

3U erinnern, inbent er fragte : „^Befehlen ©ie noch etteaS,

.fperr Statt)?"

,,©ie fönnen gehen. ©perren ©ie baS SSureau ab,

©ie höben ja 3hren ©chtüffet. 3dj habe nod^ ju arbeiten

unb teilt ungeftört fein."

©er SluSfuttant beeilte fich, ben SBunfcf) beS SfatijeS

3U erfüllen; fnarrenb fdjob fid) ber Stiegel in’S ©djlofj

unb |>err b. Äained judEte unmerltidj babei jjufammen,

er ahnte etteaS bon ben ©mpfinbungen eines ©efaitgenen,

ber in ein tiefes Verlieft geteorfen teirb. ©ann feijte er

fich an ben ©ifch, ftüijte ben Äopf in bie |>änbe unb

flaute auf baS *proto!oti nieber, baS bor ihm lag, ohne

etteaS StnbereS ju fetjen, als ben ©djnörfel, mit teeldjem

ber SBicomte be Stomano feinen StamenSjug berjiert hatte.

©ie ©onne braunen fan! tiefer
;

eS teurbe bunller unb

bunfler in bem ©emadfje unb in ber ©eete beS SJtanneS,

ber einfam in bemfelben fafj.

4.

„3a, um ©otteS teilten, gttäbiger -fperr, teaS ift benn

gefihehen? (SS teirb ja gleich fieben Uhr läuten." 9)tit

biefen äöorten teurbe ber Statt) heim ©intritt in feine

Söohnung bon ber Äödjin empfangen, beren SJtienen Stuf=

regung unb übte ßaune beuttidj genug berriethen.

„©ieben Uhr? 2öaS teeiter? ©ie foEten ja hoch fcfjon

teiffen, bafj ich oft berhinbert hin, jum SJtittageffen heim-

aulommen."

Si&liotljef. 1889. Sb. I. 4
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„Sö, toenn’S ©efchtoorne gibt, ba ift attetoeil bie litt*

orbnung; aber heute ^at ber gnäbige |>err feine ©efdhtoor*

nen gehabt, fonft hätt’ idj’ä fdfjon im Statt getefen, trenn

fctjon ber gnäbige -$err mir nichts gefagt hätte," fuhr bie

Jungfer mit geläufiger 3unge fort, „baS ganp (Sffen ift

heute rein für bie Äafj’ hergerichtet. Üiein ©chabe um
bie ©adhen!"

„<&aben bie SDanten auch nicht p SUttag gefpeiSt?"

„Sa, toenn ich trübte, too bie 2>amen ftecfen ! 9flS ich

auf ben Starft ging, toaren fie noch ba^eim, unb feitbem

habe ich fie mit feinem Slug’ ntefjr gefehen."

,,©ie finb fortgegangen?" ^err ö. Äainedt fragte bieS

ganj ruhig, als ob gar nichts SefonbereS babei tuäre.

„Natürlich finb fie fortgegangen," ertoieberte burcf)

biefe 9tuhe geärgert bie Sungfer, „gefagt hüben fie mir

freilich nichts baöon. 9tadh <£>aufe gefommen finb fie aber

auch nid(jt, unb UnfereineS fteljt ba toie ein 9tarr unb

mufj baS (Sffen öerberben taffen. — ©ott ich eS öietfeicht

bem gnäbigen |>erro auftoärmen? SBenn’S nicht gut ift,

ich fann nichts bafür!"

„Sch banfe, idh hufa feinen junger." 2>er 9tath be=

trat fein girnmer unb fdhlofj bie Sthifre hinter fidh, toäh=

renb bie ÄÖchin nturrenb: „35aS ift ja eine SBirthfdhaft,

bafj bem Teufel graufen fönnte," in ihre Äüche fidh 3
Ur

rücfpg.

|>err ö. Äainecf tounberte fidh über nichts; er toar

nicht überrafdht toorben, als er öernahm, bafj bie SDamen

am frühen Sormittag baS |>auS Perlaffen hnüen unb

nicht mehr heintgefommen toaren, unb er fanb eS beinahe
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felbftUerftänbticb, bafj auf feinem ©dbreibtifcb ätoet Briefe

lagen. (£§ festen faft ,
alä ob er bieö 9ltte§ gerabe fo

erwartet hätte.

©etaffen jünbete er bie Äerjen in bem bopbelarmigen

Seucbter an unb befat) bie ©djreiben. 2)a3 eine War, Wie

Sorrn unb Stuffdjrift be§ UmfcbtageS geigte
,

bienfttidjer

9lrt, er legte e§ pnäcbft bei ©eite, unb griff nach bem

Heineren Umfcblag, ber unberfdjloffen unb ohne 9tuffcbrift

War. ®r 50g ein Statt auä bemfelben tjerbor, auf Welchem

mit unfidjeren, flüchtigen 3ügen nur wenige SBorte ftanben.

„Serjeibe, id) tonnte nicht anberä; idj muffte e§ ttjuu.

Seonie."

9ttebr War nicht auf bem Statte p lefen.

,,©ie tonnte nicht anbcr3!" 2>er 9tat!j Wieberbolte e§

teife für fidj unb ein unfägticb bitterer 2lu§brud tag in

bem £one, mit bem er bie§ tbat. „©0 fagen fie 2tlte,

2tfte! ©rbärmlicbeä ©efebfedft!"

@r ftanpfte mit bem Srufje auf unb Warf ba§ Statt

auf ben Xifcb, im näcbften 9tugenbticfe bob er e§ wieber

auf unb biett e§ an bie stamme.

SQÖie ba§ perft rafcb aufftaeferte
,

bann langfam mit

attmäbtig erfterbeuber Stamme Verbrannte, bi§ fidj bel-

ieft nur noch öerfobtenb frümmte unb bie Slfcbe, bie

anfänglich no<b bie So*w be§ Stattet beibebatten, jetft

in ©tücfen berabfiet — e§ bäuchte bem Stanne ein ©inn=

bitb für ba§, wa§ er ertebt hotte.

Stit bem Statte verfiel ber ftot^e Sau, ber lerntet, ben

feine Hoffnung für ba§ ©tüct ber 3ufunft errichtet, in 9lf<he.
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$err b. ÄatnedE Jjatte feit Sauren eine äiemlid^ gc=

täuntige Söohnung in bet ^aiferftrafje imte, toetd^e er

mit feinet ©djtoefter feilte. Eiad) bem £obe ber Gltern

mären bie ©efdjmifter beifammen geblieben, ba ein inniges

Söerljältnifj pnfehen ihnen beftonb
, fo baji man bielfacfj

behauptete, fjväulein ^lejanbra bleibe au§ Siebe p ihrem

33ruber unbermählt, unb -fpert b. Äained mage fich nid^t

p bermählen, um nicht feine ©dfjmefter in Gcifcrfucht ftd)

berühren p feljen.

3)a§ mar nun aEerbingS übertrieben; bie unleugbare

Ütjotfadje, bafj Fräulein 2llej;anbra bisher aEe S5emer=

bungen abgemiefen hatte, obmohl fte naheju breiig Sahre

wählte, fanb mohl eher in ber ganzen Ghatafteranlagc ber

jungen SJante ihren ßrllärungSgrunb. ©ie hat*e eine

„männliche" Grjiehung genoffen, gleichseitig mit bem

JBruber ftch mit foldjen ©tubien befdEjäftigt, bie fonft S)amen

ferne liegen, unb baburdj toar ihr ohnehin mehr nach ber

berftänbigen ,
als nach ber ©efühtSfeite hin entmidfelter

Gharalter in ettoaS ungemöhnlidjer Söeife auSgeftaltet

morben, fo bafj man fie p ben „(Smansipirten" p regnen

pflegte, lebhaften ©eifteS, mit bebeutenben Äenntniffen

auSgerüftet, brachte fte aEen ßrfcheinungen in Äunft unb

SCßiffenfchaft, im öffentlichen ßeben überhaupt regfte Üheil=

nähme entgegen, mährenb fie Gingen, bie fonft bem <3e=

banlen* unb ©efüljlälreife beS EöeibeS näher liegen, frernb,

ja feinbfelig gegenüberftanb.

@in bebeutenbeS Vermögen, baS ihr bon einer S3er=

manbten ber SEtutter 3ugefaEett mar — ber S3ruber mar-

leer auSgegangen unb blieb auf fein ©ehalt angetoiefen —
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geftattete iljr, fich ba£ £ebcn gan^ nad) ©efodcit einjutich*

ten, unb fie tf)at tä aud). Fräulein Slleyanbra liebte ba§

Steifen unb Ijatte aud) nicht Oerfäuntt, fidj bie 3Belt

beferen; fie Oerlehrte auch in allerlei Greifen, in beneit

man mit ernfteren Gingen fich befeijäftigte ,
ob biefe nun

^unft, (Metjrfamfeit ober 5ßoliti! betrafen. 5ür 3toede,

tueldje ihre ^eilna^me gefunbett Ratten, fargte fie auch

nicht mit ihren Mitteln
;

e§ toar ihr jientlid) gleichgiltig,

ob ihre Äleibung ber neueften Mobe entfprach ober nicht;

aber bafür gab fie beträchtliche ©ummen, toenn eä galt,

bei einer Söa^l einen Vertreter ihrer Slnfchauung burch=

aufepen, ober eine toiffenfdhaftliche Steife eines jungen ©e=

lehrten ^u ermöglichen.

«£>err b. Äained hatte biefen Steigungen niemals 2öiber=

ftanb geleiftet; er toar ja auch getoohnt, bie ©djtoefter

uidht toie ein ber SBormunbfdhaft bebürfiigeS 2ßeib, fonberit

toie einen männlichen Äameraben ju behanbeln; er lümmerte

fidh nicht einmal um ihre SöermögenSbertoaltung
, toeldhc

fie felbft beforgte. 25er 2anbe3gericht§rath toar getoohnt,

mit ihr über 25inge ju fpred^en, toie foldje in Greifen

Oon f^rcunben ben Stoff ber Unterhaltung bieten, unb gar

mancher fchtoierige Slcd^tSfatl hatte bie beiben ©efdhtoifter

©tunben lang befd^äftigt.

2>afj aber biefer „ßmaujipirten" frauenhafte 6nipfin=

bung nicht fremb toar, baS hatte fie betoiefen, al$ — e3

toar nicht ganj Oor einem $ahre — ber 33ruber ihr ben

tBorfchlag gemadht hatte, au§ „Sftcnfchenfreunblichleit",

toie er fagte, eine junge 25ame in ba§ -£muS 3U nehmen.

(Sä toar ein eigentümlicher galt, toeldher ben Stath
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Ijicr^u beranlafjt Ijatte. (St führte bantals bie Unterfudjung

gegen einen sJJtann, Welcher feine Ijolje Vertrauenäfteltung

in einem Vanffjaufe mifjbraucijt ^attc. 2)er ©d&ulbige

Ijatte baä Verbrcdfjcn au§ ©djwädje begangen, er befafi

eine Stau, bie, bon mafjlofer ©enufjfuiijt beljerrfdjt, nur

bem einen ©ebanlen 9iaum gab, in bet Söelt 31t glänzen.

Um bie Saunen bicfcr Ortau 31t beliebigen, bergafj bet

Unglücflidje (Sljre unb ^flidfjt. 9113 bann bie ßatafiroplje

eingetreten mar, Ijatte bie f$rau fidj betgiftet, unb baö

Äinb ber Unglücflicljen, eine ÜLodtjter bon fieben3cljn Sauren,

ftanb nun allein ba. 2>ie berbtcnbete Vlutter Ijatte bereit

@r3ie^ung ftar! bcrnadjlüfjtgt
;
nur nacfj einer 9tidjtung

war fie „auägebilbet" worben, Weil bie 9Jtutter befonbere

latente entbecft 3U Ijaben glaubte — für bie £unft be£

©cijeine3.

Seonie, fo Ijiefj ba3 junge Vtäbcfjen, befafi eine leib=

lidje (Stimme unb eine geWiffe natürliiäje VcWegtidjleit,

bie für fdjaufpielerifdfje Vegabung gehalten Würbe. 2)a3

gläii3enbe £oo3 einer gefeierten 5primabonna, bie man mit

.(pulbigungen unb ©olb überfdjüttet, ftanb jener tfjöricl)ten

3rau unabläfftg bor Stugen, unb biefe£ Soo3 follte iljrer

2ocf)ter 3U Streit Werben. 2)ie geringe 9lufmer!famfeit,

roeldfje fie Sconie wibmete, war halber nur auf biefen 5ßunft

gerietet
: fie follte fingen unb mimen lernen. Um 9lnberc3

fümmerte ftdj bie 5rau nietjt, unb ber Vater fanb leine

3eit, bie Verfdumniffe ber Vtuttcr Wett 3U machen. S)ic

wenigen ©tunben, Weldje ifjm fein Veruf freilief}, Würben

au§gefülit mit lärmenben Vergnügungen, an benen er uni

ber ©attin willen tljeitnetjmen mufjte, ober mit forgen=
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Dollen 33etrad)tungen über ba§ — unbermeiblidje fd^redt=

lidje ßnbe.

sJtun biefeä cingetreten mar, l^atte ber SJlamt audj

feiner ©ctjulb gegen ba§ einzige $inb gebaut, unb bem

Unterfudjungärictjter gegenüber fein «£>erj geoffenbort, baä

bie 9ieue über bie 33ernadjläfftgung feiner ^pflid^ten folterte.

$err D. JfainedE ^atte 9ttitleib gefügt, unb biefeS gab

itjm ben ©ebanfen ein, ba§ Derlaffene, feben <£>alteä be=

raubte Söefen 3U retten, ba§, mie er fidj fagen muffte,

unter ben obmaltenben Umftdnben bem 93erbetbett gemeint

toar, menn 9tiemanb fidf feiner annafjm.

©inige fffreunbe, mit melden er über bie 6adje ge»

fprodtjen ^atte, rieten entfliehen ab; Seonie fei Der»

fdfroben unb Der^ogen, ^abe bei ben Söer^ättniffen iljreä

elterlichen $aufe§ ^meifelloä fdfon moralifdfjen ©dfübcn

erlitten, fte fei an fieidftlebigfeit
,

bie nur 3U gerne in

£cidjtfertigfeit auöarte, getoölfnt toorbcn unb man miffc

ja, toeldfe bebenflidje ßigenfdfaften eine — £f)eaterelebiu

^u befifcen pflege. SDerlei mürbe angeführt, als $aupt=

grunb aber muffte gelten: baff Fräulein Sllejanbra mit

einem 2Jtäbdjen, meldfeä mit ihrem ganzen SGßefen juft ba§

©egentljeil Don iljr felber barfteHe, fi<h unmöglich toerbc

Dertragen fönnen.

2)iefer ©runb crtoieS ftcfj freitidj alä hinfällig, bcnn

Qrtäulein Sllejanbra hatte, als nadff längerem ©chmanfen

£>err D. ÄainedE ihr enblidb feine Slbfidjt mitgctheilt Ijatte,

ganj gelaffen ermiebert
: „Sch toitt Seonie gerne in meine

Cbljut nehmen unb Derfuchen, ob idj Talent jur ©r^ie^erin

habe. Ueber bie traurigen S3er^ältniffe in biefer Familie
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bin ich ^ufättig unterrichtet unb ich bin gefaxt barauf,

baß baö 3Jiöbdben nicht unbeeinflußt geblieben ift. Seonie

ift aber noch jung unb !ann umgetoanbclt toerben; biel=

leicht gelingt eS mir, aus ihr baä au machen, toaS 2>n

münfeheft — eine Sraut für 2)idj."

„3öaS 2>ir nicht einfäEt! S)aran ift nicht au benfen!"

batte l)alb ärgerlich, b^ lächetnb ber 9tatb entgegnet;

iitbeffcn fonnte Fräulein Sllejanbra halb mit <$enug=

tbunng feftfteEcn, baß fie richtig genrtbeilt b^be. S)ie

„Sienfcbenliebe" manbelte fich aEmäblig in „Siebe" um;
maS jene öeranlaßt batte, tonrbe felbft mieber Seranlaffung

3u biefer.

Sconie crmieS fich nicht nur baitfbar für baS ihr ge=

botene Slftt, fie aeigte fich bcffelben auch mürbig. 2)ie

(SJefcbtoifter toenigftenS toaren halb in» ber Slnficht einig,

baß baS ÜJtäbchcn einen feften fittlicben Gbaralter befiße,

baß cS, nicht toie man befürchtet butte, Oerborben morben

fei, fonbem biel mebr Slnlage an einem echten, toon ber

Eöürbe beS ffrauenberufeä bnrehbrungenen SGßeibe befiße,

alö au einer 4?elbin ber Sühne, toelcbe bem 9iubm bcu

9tuf, ber Gbrung bie (Sbre, bem fjflitterglanae bie eigene

Söürbe au obfern bereit ift. 3b* Senebmen in bem gaft=

freunblicben $aufe ließ toabrlidj nicht erratben, auf toeldje

2öege man fie feit ber Äinbbeit gebrängt batte
;
befebeiben,

fchlicht, einfach, erfchien fie nichts toeniger als ein für baS

raufchenbe SBelttrciben eraogeneS ©efebßpf. <£>atte fte bamit

nun bem 9iatbe eine ficberlicb angenehme Ueberrafdjung

bereitet, bie ihr beffen £betfnabme ftchern mußte, fo trug

auch ihre Srfcbeinung baan bei, biefe üDjeitnabme au erhöben.
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|>err b. #aineä mar atoar fein befonbcrer .Kenner boit

f^tauenfc^ön^ett, aber bodj audj nidf)t unempfänglidj für

biefelbe. 2öar nun audj ßeonie nod£| nid^t boE entmidelt —
baS £eben im elterlichen <£>aufc hatte bielntehr eine etmaS

franftjafte Söirlung ^nx Solge gelobt — fo geigte ftc

hoch eine reiaboEe Slnmutfj, bie fld^ nunmehr unter beit

geregelten SSerljättniffen immer nteljr entfaltete. JöefonbetS

günftigen (Sinflufj in biefer ^infid^t hatte bie letjte Steife

geübt, toelche jte als ©efeEfchaftSbame Sttejanbra’S — baS

mar ber 2öett gegenüber ihre ©teEung int häufe — mit

lefeterer auSgeführt hatte.

©ie fd^ien lörberlich unb feelifd^ gefuitbet, als fie

aurücffehrte, unb barunt audj fd^öner, toie fich ^err

b. KainedE eingeftanb. 2>ie frühere Iranftjafte 23läffe beS

©efidjteS toar berfdjttmnben, bie güge toarett boEer unb

ebenmäßiger getootben unb aeigten einen lieblichen 2luS=

brudf; etmaS finblicfj ©anfteS, toie ein Eöiberfchein eines

feligett SraunteS berflärte fte; bie bunflen Sinien unter

ben Slugett maren auch nicht mehr au bemerfcn, unb befto

reiner unb leuchtenber glänaten bie blauen ©terne; bie

berlünftelte abfonbertidje Slnorbnung beS haareS, melche

baS EJtäbchen früher entfteEt hatte ,
toar burdj eine ein*

fache, aber gefchmadtboEe erfeßt morbeit, unb biefe brachte

bie ^üEc ber blonbett ^flechten, bie ftch tneEig unt bie

©tirne legten, aur boEen ©eltung.

Söenn bie Heine Familie — fo burfte man bie brei

EJtenfctjen toot>t nennen — SlbenbS beim 5T^ee faß, unb

im halbfdjatten ber Sampe baS Slntliij ßeonie’S bie ftarbe

einer halb erfdjloffenen StofenlnoSpe, unb baS haar ben
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Ion glatter 33ronje annaßnt, ba ftellte ber 9iatß oft 33er»

gleite atoifd^en feinem ©dßüßlinge unb feiner ©djmefter

an, bie immer nteßr au ©unften beS ©rfteren ausfielen.

Unb boc^ toar Qfräulein Sllejanbra, fo aljnliclj fte

ißrent ©eifte unb ißter 33ilbung nad(j bem SSrnber fein

modjte, barin grwtbberfdjiebcn non biefem, baß fte beffen

«jpäßlidjfeit nid&t ttjeilte. ©tatttidj, bon fraftiger SrülCc,

mit amar ftrengen, aber regelmäßigen 3ügen, n>eldje an

ben Sdjnitt antifer Äameen erinnerten, baS btaufctjmarae

<§aar in einen neftförntigen knoten gefjungen — er»

fdjien fte allerbingS meljr mie eine gereifte S*ou, bie,

ißrer eigenen Äraft bemußt, ftdfjer burcf) baS 2eben

fdjreitet, aber audß als eine 3frau, bie noeß nidjt auf ben

natfirlidßen ©ßrgeia beS SöeibeS betagten mußte: au

gefallen.

9luS bem füllen 33etjagen, mit meinem $etr b. ÄainedE

fteß über baS ©etingen feiner menfeßenfreunbtidjen |)anb*

tung freuen burfte, mucfjS batb baS SBoßlgefallen an ber

©djußbefoljtenen ßerbor unb aus biefem baS Sßegeßren.

Männer, meldje einen Gßaralter bon ©ifen unb ein era*

gepanaerteS <£>era beftßen, berlieren niefjt leidet tm 5Xnblicfe

eines frönen fffrauenbilbeS iljre 9tuße; feßt aber einmal

bie flamme eineä edjten ©efütjleS biefeS ©ifen, biefeS ßra

in ©tutß, bann ift biefe audß bon gemaltiger $raft, unb

in folgen ©emütßern brobett bann bie teibcnfcßaftlidfje

©ntßßnbung mie ber feurige Stoß im tiefen ©runbe eines

SButfanS. 3« biefen Männern aäßlte $err b. ÄainedE.

„3)tt tiebft Seonie," ßatte S^äulein Sllejanbra eines

JageS, als fte zufällig mit bem trüber allein mar, au
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biefent gefagt unb er ^atte mit einem offenen „2Sa" ge=

antwortet.

„3dj benfe, auch £eonie muff eS ntertcn, obwohl Su
Sir 9Jtühe gibft, prütf^altcnb jjn erfdjeineit, WaS ich

übrigens bottfomnten billige. 2Jtan muff iffr 3cit gönnen,

über fidj fetbft ftar 311 Werben, unb fidfj in bett ©ebattfen

hineinauteben, Sir baS ^u Werben, was Su hoffff-"

„Unb glaubft Su," ^atte ber Siatlj hierauf etwas

jögernb gefragt, „baff fie fidj mit biefem ©cbanfen be=

freunben wirb
1?"

„Sie fpradtj mit mir hierüber noch nicht, unb ich Witt

fie nicht fragen; baS Vertrauen wirb tommen mit bent

Sebürfniffe, baS botte fpera au offenbaren. SBenn mich

aber mein ©efütjl nicht trügt, bann barf ich Wohl fagen:

Me."
einige ttöochen fpäter tonnte Fräulein 3tte?anbra ihrem

SBruber fagen: ,,©ie tjat gefproeffen, nun fprich Su."

es gefdtjah, unb feit jenem Sage galt £eonie als bie

33raut beS OiatheS, beffen Vertraute ffreunbe babon info=

fern überrafdfjt Würben, als fie — wie fie unter fi<h unb

auch offen ihm gegenüber fagten — beit 9tath für „ge=

fdjeibter" gehalten Ratten, es fehlte nicht an Stimmen,

Welche behaupteten, bie einftige Shenteretebin fei eine

bottenbete ©dfjaufpielerin geworben, Wetd^e ben naibett

sDtann au berüefen berftanben hofo- b. Äainecf gab

auf baS ©erebe nichts, er Wuffte ja, baff in ber Söelt

nichts häufiger fei als 9Jtiffgunft.

Sie berftänbige ©chwefter hQUc eine 5ßrobeaeit für

nötljig erflärt; Seonie fei nodt) jung unb bebürfe auch
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einer eraiehticheu Vorbereitung; bie Vermählung foHe

nid^t übereilt toerben, eS läge bieä im Vortheile Veiber.

3)ie Verlobten Ratten fuh gefügt, um Fräulein Sltejanbra

nicht au Iränfen, ber 3ebeS für feinen $heil au S)auf

fidj berpflichtet glaubte.

llnb nun? Ratten jene 3?reunbe, bie er mifjgüitftig

gefcholtcn, nicht bod^ 9tecf)t behalten ? Sollte <£>crr 0. Äainetf

eS feilte hoppelt ber Schmefter banlen, bab bie Ver=

aögerung eingetreteu mar unb nur beit Verlobten, nicht

ben — ©ernahl bie ©nttäufdjung traf ;
ober foUte er ihr

aürnen, weil ohne jene Veraögerung eä nicht fo getommen

toäre, mie eS jept gefommen mar.

Ser mochte biefe ftrage entfdjeiben? Soau auch baS

©rübeln über Söglichfeiteit, mo bie X^atfachc genug 2ln=

lab gab, ben Verftanb au berlteren ! ©S mar nun einmal

gefdhehen, SencS unb SDiefeS, unb baran lieb ftch nichts

änbern; ob baS ©ine bie fjotge beS Slnberen mar ober

nicht, mar fchlieblich bon menig Velattg.

$)ie „^hatfache" felbft mar für ben 9tath Har genug;

bie mettigen geilen lieben leine Vtibbeutung au: Seonie

margeflohen. 9lu§ meinem ©runbe? Sie fagte eS nicht,

aber er hatte feine Vermuthungen. 2)ic ©reigniffe ber

lebten Stunben hatten ihn ja genügenb Porbereiten fönnen.

Vterlmürbiger Seife bachte <£>err b. Äained nid^t meiter

über einen auffatlenben Umftanb nach, bab nämlich auch

Slleyanbra berfchmunben mar. Sar bie f^reunbfehaft ber

Schmefter au ber Unbanfbaren fo grob, bab ffe ftä) felbft

aur |>atb=Vtitfchulbigen machte, inbem fie gene auf ber

flucht begleitete, ober hatte ^llejanbra bie Sache entbedt
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unb aug Siebe 3unt SSruber mit ihrer befannten Gnt=

fcbloffenbeit fofort ft<h aufgemacbt, bie ^flüchtige 3« fudjen ?

3)ag @ine tüte bag Slttbere tüar möglich, bettt 9tatb

fchien eg aber offenbar gatta gleicbgiltig, tt)elcf;e biefer

93löglicf)feiten t^atfäd^lid^ eingetreten toar. Seonic toat

fort, ob begleitet ober Perfolgt, tarn nic^t in SBetrad^t.

•fpalb unbetouht, mehr ber eingetouraelten ©etoo^n^eit

beg 9ticbterg geborchenb, üHjatfadjen feftaufteEen, batte $err

0. Äainecf ben Seudjter aufgenontmen unb toar hinüber

nach ben Zimmern gegangen, toelcfje bie SDanten betoobnten.

@r muhte hierbei an ber 5?üc^c Porüber geben, unb

bieg benufste bie Jungfer, «nt ihrer dentrüftung nodjtnalg

Slugbrucf 3U geben.

„35er gnäbige |>err !ann fi(b bie klugen augftbauen,

bie ^räuleing ftnb noch immer nicht ba."

Sie toaren toirflich nicht ba, ber „Stugenfchein" lehrte

eg ihnt. 35ie ©emäcber ber 35amen geigten übrigeng feine

©puren Pon Unorbnung; ber 9tatb fah auch auf bem

fleinen Schreibtifche Sllejanbra’g nach, ob nicht ettoa noch

ein JBillet feiner batte
I

eg toar nidjtg 31t bemerfen. (üben

tooEte er toieber bag Simmer Oerlaffen, ba feffelte feinen

Sölicf ein toinaigeg toeiheg Ölecfchen auf bem bunflen

Teppich. @t hob ein 5Papierf<bnit}elcben auf, nicht größer

alg ein 3)aumennagel; auf ben erften Sölicf muhte man
erfennen, bah wem eg mit einem Stiicf eineg 3erriffenen

S3riefeg 3U thun habe.

4?err P. $ainecf betrachtete eg genau, eg toar aber

nicfjtg toeiter barauf 311 fehen, alg eine eigentümlich ge=

3Dgette Sinie, toie ber $beil etne§ Scbnörfelg, ber an
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einem Aamengauge angebracht mirb. £>et Aath befalj

fcharf biefeg SBrud^ftiicf
,

ber ©chnörlet mar abfonberlidh

genug, um nicht berlannt ju merben, menn man ihn ein=

mal gefehen hatte.

Unb -£>err b. Äained hatte ihn gefehen — eg maren erft

toenige ©tunben feither bergangen. Söenn noch ein SJteft

bon Bmeifel, noch ein ©chatten bon Hoffnung borhanben

gemefen märe : bag Heine ©tfief Rapier bot boHe ©emifj«

heit.

3)er ßanbeggerichtgrath mar in fein 3immer aurüä=

gelehrt unb öffnete nun bag atoeite ©chreiben in bem

bienftlichen Umfchtag. SOßarum man eg ihm moht in’g

£aug gefenbet habe, fragte er fi<h unmiülürlidh
,

alg er

ben Umfdjlag auffchnitt.

(Sr lag bie 3ufd(jrift; eg mar eine Verfügung beg

©eridjtgpräfibenten
,

meldje ihm bie Unterfuchung in ber

Angelegenheit Aomano abnahm unb biefelbe einem anberen

Aathe übermieg.

|>err b. ^Tainecf tannte biefen Aachfolger, bem er

morgen bie Alten übergeben füllte, eg mar ein junger

Atann, ber ungemein rafch beförbert morben mar unb,

mie man ju fagen pflegte, noch meiter fein @lüd ju

machen berftanb.

S)er 9tath festen nicht im ©eringften überrafcht 3U fein ;

mar er auch barauf gefajjt gemefen?

©eine ©ebanlen befdjäftigte biet mehr bie boch neben*

fachliche 3?rage, marurn ihm bie Sufdjrift in’g |>aug ge=

fcbidt morben fei, mährenb er boch im SBureau ftch befanb.
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$>a fiel iljm ein, bafj er ja ftdfj eingefdjtoffen Ijatte; offen»

Bar Ijatte man Oermutljet, bajj er Ijeimgegangen fei, unb

ba ber 5ßräfibent 3toeifelloS BefonbereS ©etoidfjt barauf

legte, bafj bie Verfügung redjt3eitig in feine |>änbe ge»

lange, Tratte ber Wiener baS ©cfjriftftücf in bie SOßoljnung

getragen.

@o toar eS aXfo Befdjloffen, baff ber 3Jtann, meiner

audfj in Äainecl’S SeBen eingegriffen Ijatte, ben $änben

ber @eredjtigfeit entzogen toerben foEe! 3)ie fffreunbe

biefeS Vicomte be 9tomano Ratten alfo bod^ ÜJlad^t genug,

iljrem ©dtfifcling bie Qrreiljeit ju öerfefjaffen ,
otjne 9tfidf=

fidfjt auf baS 9tecf)t! Äein Btoeifel, morgen toirb ber

neue Unterfud&ungSricljter ben SHcomte in fffrei^eit fef$en.

SJtorgen
1

? SSarum fann eS nid^t Ijeute fdfjon gefdfjetjen!

Söie, toenn er — Äaineif — nid&t nadj |>aufe gefommen

toäre, unb im S3ureau mittlertoeile felbft ben <£ntfd§lufj

gefaxt Ijütte, bem 5lngeflagten bie @unft ju Betoilligen,

unbefcf)abet ber UnterfudEjung
, auf freien fffufj gefegt 311

toerben? 2>aS burfte er ttjun, baS toar fein 9iedE)t als

UnterfudEfungSricIjter
; für Bjeute toar er ja toirflidj noefj

ber IRidffter, auSbrüdltclj ftanb eS in ber Verfügung, bafj

erft am ncidfjften borgen bie Sitten bem Stöberen übergeben

toerben fottten. $eute burfte er Ijanbetn, toie eS itpn

Beliebte, natürlich unter feiner Sßeranttoortung. — 5ßatj!

2>ie UJeranttoortung
! $n biefem Salle! Unter btefen

Umftänben! SDanl toürbe man iljm toiffen!

@r flü^te feinen Ijeifjen Äopf mit ber einen |>anb unb

laute an bem Stagel feines fleinen Ringers. toar

tlar, ber Vicomte fottte auf jeben ^all ben Stacljforfcljungen
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bcS (Berichtes entzogen ioerben; fo motlten c§ — mächtige

£eute. Söarum? 2öaS fümmerte baS ihn, eS toar nun
einmal fo. 3ft ber Slngeflagte in Freiheit gefefct, bann

hatberfianbeägerichtSrath Äainecf mit biefem nichts

mehr 3U tljun; aber ber betrogene SJtann fann bon bent

SJtann Stecfjenfchaft forbern, ber gleich einem Stäuber in

ben füllen Sfrieben feines Kaufes einbraefj.

©0 ftarf ift lein ©eift, baf? nidfjt in einem Singen*

blicfe ber (Irregung bie ©mpfinbungen ihm ben 33lidf

trüben lönnten. SDann ftegen bie SJorurtljeile über baS

Urteil, ber $nftinft über bie ©runbfäjse. 2)ie ©ebanfen

$aine<f§ begannen, fidfj auf einem beftimmten Sßunft 3U

bereinigen, ©in SJtenfch hatte ihm baS ©lüdf mit frebeln*

ber «jpanb geraubt, ba§ forberte ©ühne. ©ollte er ber

tfjörichten SJtobe folgen, biefem SJtenfchen bie Seancen

einjuräumen, im S5uett ihn felbft nieberaufdjiefjen ? Stein;

bie Stäche rnufj ben ffrebler fidler treffen, nicht bon einem

3ufaH abhängig gemacht toerben. S)iefer SJtenfch ift je^t

noch in feiner ^anb; er ift Stidhter, jener Slngeftagter.

5)er Stifter rnufj aber unparteiifch fein, er barf feine

Steigung für, feinen «fpa| gegen ben äöeljrfofen liegen,

©omte unb Söinb müffen geteilt fein, fo lauten bie Stegein

beS 3toeifampfe§. 2)er SJtann mufj alfo frei fein, ben er

als SJtann 3ur Stedhenfdfjaft 3iehen »ritt, unb er felbft mufj

ihn frei geben, nicht ein Slnberer. 3)ann aber toirb nicht

ber Stifter, fonbem ber SJtann, ber beleibigte, gefränfte

SJtann, unerbittlich fein Stecht forbern, nach bem uralten

©efejje: Sluge um Sluge, 3ahu um 3al)u.

$lar unb beutlidh ftanb eS bor bem geiftigen Sluge
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Äainctf’ä, maä er p tbun höbe. @r felbft mufjte bcnt

Söicomte bie gemäbren, bamtt er baä botte 9tcdjt

ertoerbe, biefen ajienfdjen p bernicbten. — 3a, bernidjten!

3ft ber SEob fdjon iernicbtung ? Ütein! @3 gibt ©cblim*

inereS at3 ber 2ob, uitb biefe§ ©cblimntere foH ben

©cbulbigen treffen unb bamit pgteidj alä ©träfe — bie

•äJUtfcbutbige. —
£err b. Äainecf fab nach ber Uhr. 9iocb mar e3 3eit,

um baä auSpfübren, maä in feinem ©eifte jum dmtfdjtuffe

gereift mar. @r nahm ben <£>ut unb berliefj ba§ <£>au§,

auf ber ©trafje b^U er ben näcbften Söagen an unb tiejj

fidj in baS ©eridjtSgebäube führen, Sttiemanb fonnte e§

auffattenb finben, bafj er fo fpät noch im SBureau erfcbien;

e3 mar ja nichts (Seltenes, bafj bie dichter oft bis in bie

stacht hinein arbeiteten, ja noch Verhöre bornabnten. |)crr

b. Äainetf fcbrieb boftig einen furzen 33erid)t nieber,

fertigte einen Sefebl au3 unb liefe bann butdj einen 2luf=

feber ben SSicomte au3 ber UnterfucfeungSzette boten.

„3$ habe midf) entfcbtoffen," foradj <£>err b. Äained

ben 2tnge?Iagten an, at3 biefer borgefü^rt morben mar,

,,©ie auf freien gufe p fetjen; ©ie hoben mir ba3 ©e=

löbnife abpgeben, jeberzeit ber Slufforberung be§ ©eridjteS,

menn baffelbe 3b* ©Scheinen berlangt, Srolge p teiften.

«€>ier ift ber 9ieberS, unterfcbreiben ©ie."

2>er 93icomte Unterzeichnete mit einer gemiffen nerböfcit

•£aft. „Sch banfe 3bnen, |>err Statt), bafe ©ie —

"

,,©ie hoben mir nichts 3U banfen," unterbrach ihn

.^err b. $ainccf mit fcbatfer ^Betonung; „maS id) tbue,

gefdhiebt nicht 3bnen ober irgenb 3emanb zu Siebe. Unb
«ibfiotlitl. Saljrg. 1889. 33b. I. 5

Digitized by Google



^arafitcn.Ü6

toenn ©ie jeijt audj bicfeö ^auö Oerlaffen bürfen, fo ift

bamit liod) nid^t erllärt, bajj ©ic für baS, toaä ©ie ge«

tbau haben, nidjt noch aur 33eranttoortung gezogen toerben.

35a| ©ic biefer SSeranttoortung nidjt entgegen toerben,

bafür toerbe ich forgcit."

3/er Sßicomte bc Siomano Oerbeugte fidj, ohne eine

SJticitc 3U Oeränbern.

„Söacel, führen ©ie ben -£>errn 3um ^auäbertoalter,

bamit ihm bort ber |mt unb toaä ihm fonft abgenommen

mürbe, auägefolgt toerbe, unb geleiten fte ihn bann big

311m Sfjore."

25er Stuffeber fagte: „3u SBefebl!" unb entfernte ftd§

mit beut Sicontte, ber über bie fo unertoartete ©inne§=

äuberung be$ Stidjterä gar nicht erftaunt fd^ien.

5.

.£jerr 0. ß'ained tjatte in einem ©peifebaufe 31t Stöenb

gegeffen — e§ toar auef) zugleich fein SJtittagSmabl ge«

toefen — unb febritt nun, mit ber 33irginiacigarre int

SJtunbe, langfam bie «fpauptfirafje ber fReftbena binab. @r

batte ja leine Urfadje, nach |>aufe au eilen, unb bie

Stacbtluft, bie 2)untelbeit auf ber um biefe 3eit toenig

belebten ©trafje tbaten ibm mobl. Stafdjen ©ebritteg fant

ein SJtann hinter ibm her, ber ibm Oon ber ©eite fd£)arf

iit’g ©eftdjt fab, bann plö^lid^ böflid) ben $ut 30g unb

grüßte.

2)er Statb mu|te erft genauer 3ufeben, ebe er ben

SJtann erlannte. „Slb, ©ie finb e§, $err 33tafcbfe; nun,

mie gebt e§?"
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„3dj banfe, |>err Statt), ich bin aufrieben; näc^fteuS

foE ich juni Sfnfpeftor beförbert merben," ermieberte ber

Slnbere.

„2)aS freut mid^
;

eS aeigt, bajj Sie brauchbar ftnb

unb etmaS teiften."

„(Sie urteilen ju gütig, $err Statt); id) gebe mir

freilich SJiülje, bie mir gefieEten Stufgaben au löfeit, T^abe

auch in ber leisten 3eit einiges ©lücf gehabt, ohne metcijeS

auch ber Sdfjtauefie eS nid^t meit bringt. 3cfj ^abe je^t

bie Sfremben in ben Rotels au übermalen, infomeit biefe

eben für unfer SSureau ein $ntereffe ^aben, ba meine

Spradfjfenntntffe unb meine frühere SteEung mich baju

geeignet machen."

„Sie tjaben eS atfo mit ber internationalen ©auner=

fd^aft au tt)un."

„SJtit ber unb bann auch mit getoiffen Gtementen, bie

eigentlich nicht biet beffer finb, als bie Strolche unb

Sfnbuftrieritter, toelche man aber bei uns laufen läfjt, meil

fie — Slhnen ha&en, benen fie freilich ©dfjanbe genug

machen. £5er Xitel ift für biefe Schürfen ein Freibrief,

baS ift auch nur bei unS möglich-"

„Stoch immer ber alte Krittler!"

„GS benfen gar Viele mie ich unb — mie Sie, «£err

Statt). 3ctj toeife ja, bajj unfere guftänbe $hnen auch

nicht gefaEen."

„2>enfen mögen mir, maS mir moEen, nur foEen mir

eS nicht fagen."

Xer Slnbere pcfte mit ben Schultern. „Vertraulich

barf man ja barüber reben; Slnberen gegenüber hcifjt es
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aEerbingS: fdjmeigen, menn Gittern audj bie ©aEe biö

3um 2Jtuttbe fieigt."

,,©ie IjaBen fdjon erfahren, bafj eS fiBel auSfdjldgt,

menn man feinem 3lerger £uft macfjt, feien ©ie alfo bor*

fidf)tig."

S)ie 2Jtaljnung toar moljl Begrünbet. SBlafdjfe toar

Offizier gemefen, bem talentboEen, mit meljr als gemöljtt*

liefen Äenntniffen auSgerüfleten 3Jtanne fdfjien eine fdjöne

3u!unft au minien, aBer er Befafj ben Segler, feine 2ln=

fisten audfj bann 3um 2luSbrud 3U Bringen, toenn biefe

mit jenen ber ^ö^eren im Söiberfbruclj ftanben. grei*

müt^ige Sleufjerungen Ratten it)m aunädfjft aEerlei 9törge=

leien (Seitens ber 2)orgefe|ten eingetragen, bie iljn mieber

reiften, ba er, feiner fttigleiten ftd^ Bemüht, audj felBft*

Bettmfjt auftrat, unb als er ftd§ nun berleiten liefe, in

einer ©cfjrift aEerlei SJlifeftänbe einer fdfjarfen ^Beurteilung

3U unteraie^en , mürbe er tur^meg 3um Austritt auS ber

Slrmee ge^mungen.

|>err b. Äainecl, ber ben jungen Wann in einem Be=

freunbeten |>aufe fennen gelernt Ijatte, bermenbete ftdj für

iljn unb eS gelang iljm, bemfelBen eine ©teEung als

3lgent Bei einem SnformationSBureau ju berftaffen,

meines in Sottbon feinen -£>aubtfife unb in aEen größeren

©täbten 3meignieberlaffungen Ijatte. S5aS SSureau Be*

forgte 3luSfünfte üBer bie ©efdjäftsmelt
;

feine Slgenten

Ratten bor SlEem bie SlufgaBe, bie SSertjültniffe ber ber*

fcfjiebenen firmen ju erforften, um beren $rebitmftrbig=

feit Beurteilen 31t fimnen. 2)ie SBerlufte, meldtje bie ©e=

fcfjäftsmelt in ber neueren 3eit burt aEerlei ©d&minbler
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erlitten Ijatte, galten 33eranlaffung , bafj ba§ S3ureau

nun aud; feine Slufmerlfamfeit auf jene ßeute richtete,

toeldje bon ber 2tu8beutung ber ßeidjtgtäubigleit ber

aftenfdjen leben, unt feine Äunben bor fotzen toarnen

3U lönnen.

S)er ßeiter ber fJtieberlaffung in ß., ben ber 9tatlj

lannte, Ijatte ju biefent nun einmal geäußert, bafs er einen

gebilbeten bertüfjlidjen fDtann, meiner ber SGßettfbradjen

mächtig fei, bertoenben lönne, unb |>err b. ßained Ijatte

hierauf 33lafdj!e als einen foldjen 3Jtann empfohlen.

2öol>l Ijätte er iljn gerne auf einem anberen ^often

gefeljen, aber bie grofjen Stnftalten trugen Siebenten, ben

„Äompromittirten" aufpnefynen, unb bann toaren bie

Söerljältniffe überhaupt ungiinftig; für eine jebe ©teile

toaren jeljn unb pmnaig Söetoerber borgenterlt. ^err

b. Äained toar fdjon barauf gefaxt, bafj 33lafdf)fe biefe

©teile abteljnen mürbe. Söiber ©rmarten naljm jebodj

3tmer ben SJorfdjlag an, fa e§ fdfjien, alä ob er bie§

mit einer gemiffen Sreube tfjue. Sfn ber 2^at fagte ber

58eruf bem ffltanne p, ber bon fJtatur aus ein Qfeinb

alles ©djledtjten, bap ftdj nocfj als ein Opfer ber gefeit*

fdjaftlidjen Sßerberbnifj füljlenb, in bem neuen SöirfungS*

freife bie toiÜlommene ©elegenljeit fanb, ben Äampf gegen

bie fJtieberträdjtigleit führen p bürfen.

2>ie Söeiben maren eine Söeile fdjtoeigenb neben ein*

anber t)ergegangen unb SBIafdjle mottte fidfj eben ber*

abfcf)ieben, um allein rafdljer feinen 2ßeg fortfe^en au

lönnen, als plö^lid^ ber tJiatlj bemerlte: ,,^err SÖIafdjfc,

©ie lönnten mir einen 2>ienft evtoeifeit
—

"
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„9Jtit taufenb fj^cuben
,
herr 9iatt>, berffigen ©ie über

mich."

„(Sä ^anbelt ftd^ — ich mitt nicht fagen um ein ©e=

hcintnif}, auch nicht Verbrechen — furj um eine bun?te

Angelegenheit, in ber ich Har feljen möchte."

„Söenn ©ie bic (Stite haben mottten, mir baä Nähere

mitptheilen — auf meine SJerfdjtoiegenfjeit bürfen ©ie

rechnen."

„2)aä rneifc ich unb bettraue 3^nen bottlommen, tn=

beffen mürbe ich münfehen, fetbft ber ©aefje nachgehen p
fönnen, unb möchte halber mehr nur 3^re Vtithitfe in

Slnfpruch nehmen."

„2Bie e§ beliebt; ich bitte mir nur 3U fagen, in melier

.fpinficht icf) ST^nen ntihtidfj fein -fann."

Sie Veiben ftanben eben bor einem $affeehaufe, beffen

hell erleuchtete fünfter auch bie ©trafce mit ßidf)t ber*

fahen. „SBotten mir nicht hier eintreten
1

?" meinte ber 8tatlj.

Vtafchle ftimmte. p unb bie Herren betraten ben

9taum, in bem pr 3eit nur menige (Säfte fi<h befanben.

©ie mahlten eine 9lif<he, mo fie jtd^er maren, ungeftört

p bleiben; unb nachbem man ihnen ben Kaffee gebraut

hatte, begann |>err b. Äainedt mit feinen Vüttheilungen.

„Vor Mem märe e§ mir lieb, p erfahren, mohin fuh

am tätigen Sage jmei Samen begeben h^ben, beten

genaue ^erfonalbefdljreibung ich Sh^en geben fann. 5lKem

Stnfcheine nach ha^en f*
e unfere ©tabt betlaffen — ntög«

lieh märe e§ freilich, bafc fie h^* ft<h berborgen holten

motten — unb ich mttnfdje 31t miffen, mohin fie ft<h ge*

menbet hüben."
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„äöenn bie S)amcn bic Olefibena mit einem SSa^mjuge

berlaffeit l)aben, bann barf idfj midj faft berbürgcn, borau§=

gefegt, bafj bie 33efd£jreibung pberläffig ift, Sitten bie

berlangte Auälunft berfd^affen 3U !5nnen. Sdjmieriger

märe freilich bie Sadje, menn bie ©efudjten fid^ nodj l)ier

Befinben ober nur in bie nädjfte Umgebung ftd} Begaben."

„@ut, ba§ töäre baS (Sine. 3unt 3meiten möchte icb

Sie fragen, ob Sie mir beljitflidfj fein fönnen, in jenen

Greifen Zutritt ju erlangen, in melden bie — fagen mir

Abenteurer berfeljren."

S3lafdE)fe marf einen raffen 33lid auf ben Aatlj. „Sie

meinen Seute, mie, um ein Söeifpiel 3U nennen, Vicomte

be Aomano?"

"Sa."

„3ljre Aacftforfdjungen foEen moljl biefem felbft gelten?"

„Scfj miE e§ nid^t leugnen."

„Sie bürfen in biefer Sadje unbebingt auf midf)

ääljlen," ermieberte Ijaftig ber Agent. „3dj felbft Ijabe

ben ERann Bereits aufs Äorn genommen. (Sr Ijat

Sd^ulben gemalt, bie iljn berbädjtig genug erfdfjeiueit

laffen, um nadjpforfdjen, moljer er fam unb moljin ber

- nädjfte — Aaub^ug ge^t. — Eöie idj in ben 3eitungeu

la§, führen Sie bie Unterfuc^ung miber iljn."

(Sfje ber Aatlj nodj antmorten fonntc, lenltc ber ge=

räufdjboEe Eintritt mehrerer Herren unmiEEürlidfj bic

Aufmerlfamfeit ber 55eiben auf fidj; bie Anlömmlingc

benahmen fiel) mit jener gemiffen Untoerfdjämtljeit, meldje

bon rüdffidf)tSlofer Anmaßung eines befonberen ^orredf)teS

Bor aEen anberen 9Jtenfdjen 3eugt.
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„Der 3ufaH ift uns günftig," flüfterte raf4 SBIafc^fc

bent Lathe au. „Sie löntten Ijeute noch einige auS=

ermählte Häuptlinge iener SSelt fennen lernen, meld^e

mit Slnftanb eine unanftänbige Ejiftena au friften ber=

fteljt. 34 mufj Sie jeboch bitten, Latl), 311 be=

achten — auch für bie 3ulunft — bafj ich in biefen

Greifen SßiCtor SBlaSque, Dbertieutenant a. 25., $om=
monbeur beS ferbifchen 2a!obo=DrbenS uttb Litter beS

italienifchen ÄronenorbenS h e4e> 34 erlaube mir, 3huen

meine $arte au geben, bamit Sie bieS nicht bergeffen.

2)ie Crbcn finb eine Erinnerung an jene 3«t, als ich

nod; 3« aufjerorbentlichen 9Jlifftonen bermenbet unb fürft=

litten ©äftcn beS HofeS als Slbjutant auge4eilt mürbe.

2)ie SJerunftaltung meines ehrlichen Samens ift eben auch

ein Mittel 3um 3toed unb mahrt 3um SUjeil auch mein

3nfognito."

2üe Hmeu batten inamifchen baS junge ÜJläbd^en an

ber $affe mit allerlei Lebensarten, ba^ Schmeicheleien,

halb llnberfcbämtbeiten beläftigt, je^t faben fte fid£) in

bem Saale um, nach einem Spiafce, ber ihnen behagen

mochte, unb ba entbecfte enblicb einer ben Agenten.

„3um 2eufel, bort fiijt ja 33i!tor!" rief er laut.

93lafd)!e erhob ftch läd^eXnb unb trat au ber ©ruppe.

„Sßelcher 3ufatt führt euch herber?" mar feine fjfrage.

Herr b. Äainedf h^tte jetjt ©elegenheit, ben Sttann

genauer au betrachten unb ntnfjte ftch fagen, bafj SBlafdjfe

in feiner tabeltoS nadj neueftem Schnitt gefertigten Älei*

bung mit ben Lofetten ber OrbenSbänber im Knopfloch,

in Haltung unb Semegung bie mübe ©leidjgiltigfeit beS
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©eden mit bcr bornehmen ©efchmeibigfeit beg Äabalierg

berbinbenb, in ber 3d>at bortrefflidh für bie 9toHe eineg

©alonfreibeuterg gefd^affen mar.

„Söeifjt S)u bag 9teuefte, $iftor?" SDrei fteÜten ju*

gleidj biefe $rage.

„9tun, unb bag märe?"

„3)er Vicomte ift freigelaffen morben."

„9iomano? Glicht möglich !" UnmiHfürlidj manbte

er ftd) nadf <£>errn b. ÄainecE um mit einem erftaunten

SBlide, ben Steuer mit einem leisten 9tidfen ertuieberte.

„2öemt idj eg fage, fo ift’g mahr," bemerfte 6iner,

„idj ffa^ ben SSicomte fetbft gefprodjen, alg er gerabe

3ur ©räfin Sorrain fuhr. @r hat mir aug bem ^tafer

beraug bie £anb gereift."

„Sfdj Btüeifle ja nicht baran. So hat fidj alfo feine

©djulblofigfeit berauggeftellt!"

„9ta, für ben Sfanbal mirb man hoffebtlid) biefe

$erle bon ber ^ßoli-jei <jur 2)erantmortung Riehen, " fiel

jefct ein Slnberer ein, „bamit fie frdh rnerfen, bafj um
ßeute bon Staube fie fidh nidht 3U flimmern haben."

„$)er Vicomte rnufj ©enugthuung forbern," meinte

ein dritter, „bag ift er fith fchulbig."

„Hub bor 9lHem eud) aud)," bemerfte mit ironifdjem

fiächeln »lafdjfe.

„2öag meinft £)u?"

„$afj toir 9lHe SBeifatt ftatfdjen mürben, menn bag

SPolijeipräfibium in bie ßuft gefprengt mürbe."

„^e, he! SPerftehe! ©uter 28ib," näfelte @iner, ber

bie Slnfpielung mohl berftanben hatte.
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„©efce S5idj au un§, Biftor, tote trinfen eine Botole."

„Söenn eä eudj red§t ift, möchte idfj eudj meinen

Sfreunb borfteHen." (5r toinfte mit ben Slugen jur 9iifcfje

hinüber, in ber Äainetf fafj.

„3 ft too^t ©entleman, mit bem man fid) jeigen fann
1?"

fragte ber mit ber näfelnben ©timme wnb Hemmte fein

©inglaä in ba§ Sluge.

„SEabelloa!" beruhigte iljn Blafcljfe, „audj boMommen
rangirt unb beft^t Ärebit."

Blafdjfe ^olte ben 9iatfj fjerbei unb fteXIte iljn ben

Herren bor: „#err b. Äained, mein ftteunb — £jerr

b. Subomir, .fpufarenrittmeifter a. SD. — ©jcetlena ©raf

Beauregarb" (ba§ toar ber mit ber näfelnben ©timme) —
„©raf Skonti — |jerr 9ticoler — Baron Seiter."

S)ie ©enannten nieften
, ber tüittmeifter a. SD. erljob

ftdj fogar 3U einer falben Berbcugung, unb bie ©jcellena

liefe ftdj in ihrer £eutfelig?eit herbei, bem Neulinge in

ber ©efeltfdjaft atoei g-ingerfpitjen entgegenauftredfen unb

„©eljr angenehm!" au fagen.

2>ie Barnen toaren |)erm b. $aittedf nicfjt fremb, aurn

£f)eit fannte er audj bon Slnfefjen bie $erfönli<bfeiten

felbft; toaren biefelbett ja burc§tocgä „bielgenannte" Be»

rüfjmtljeiten ber ©rofeftabt, mit benen ftdlj audf) bie treffe

öfter au befaffen ©elegen^eit ^atte. Berühmt toaren fie

aEerbing§ nidjt burdf) fieiftungen getoorben, für toeldje bie

Bienfcljljeit iljnen banfbar fein muffte, unb iljre kanten

tourben meift nur im .Sufammenljange mit „Bffairen" ge»

nannt, toie man anrüchige Borfommniffe feöflid^ au be»

3eidjnen bflegt.
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i
©jcettetrj ©raf SSeauregarb hotte in ber &hat; einft

eine 33ertrauenSftedung Belleibet, Bis fdjntufeige

Sdjutben unb noch Schlimmeres ihn 3toangen, auS ben

Greifen ber toirllich „guten ©efetlfdjaft" als ein 33er=

fehmter 3U treiben.

©raf $ronti toar ber Spröfjling eines ©efchtedjteS,

baS längft nichts mehr Befafc, als ben £itet. 2)er 33ater

toar ehrlich getoefen unb hotte fich in einer nteberen S3e=

amtenftetlung feinen Unterhalt ertoorBen
;
ber Sohn, talent=

toS, faul unb mit alten fctjlimmen Neigungen auSgeftattet,

30g eS bor, bon feinem „tarnen" 3U leben.

S3aron Seiter toar auS ber Slrmee gefto|en toorbert,

toeil er bienfttidfje ©eljeimniffe preiSgegcBen hotte, er-

nannte fid) jefst Äititärfchriftftetler unb fdtjrieb für £ageS=

Blätter; in biefem Sinne toar getoiffermaßen Herr 9Ucoler

fein College, ber „SportSman" Oon Söeruf toar unb in

ben GluBS ber Stuberer, Stabfahrer, Sd&littfctjutjläufer unb

fo breiter eine Kode fpielte, ja felBft mit ben fonft fo 3u=

rüdhattenben Greifen beS $odet;cluBs „Q-ühlung" hotte.

6r berfah bie gedungen mit Berichten auS biefen 6luBS
unb galt als „Autorität".

SportSman toar auch Herr b. ßuBomir, ein bor3üg*

lid&er Leiter unb ^ferbelenner, unb beShalB als erfahrener

SiathgeBer Bei Söettrennen unb $Pferbe!äufen gefudjt, toaS

ihm ein leibliches ©intommen an SermitttergeBühren unb

äöettgetoinnften aBtoarf. immerhin toar biefer ©rtoerB

anftänbiger, als jener ber Beiben ©rafen, bie Helfershelfer

bon Söuthcrern toaren unb mit allerlei atoeibeutigen

äBechfelgefdjäften 3U thun hotten.
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£err b. Äahtedf mujjte ftdj fagen, bafj 33tafc^fc SRedjt

Ijatte, als er biefe ©efcllfdjaft als „SluSertoätjlte" unter

ben catilinarifdjen ßjiftenjen beaeidjnete.

Söenn nun auef) 93lafdjle eS unterlaffen Ijatte, 9tang unb

SBeruf feines SfreunbeS au nennen, fo toar bodi) ber 9tame

J?ainedE faft Sillen befannt, unb eS erf^ien bal>er begreif*

lidj, bafj bie Herren mit ettoaS Sflifjtrauen unb Unbehagen

ben Gingeffiljrten betrachteten. ©ie fragten ftdj mit Stecht,

toaS biefer SanbeSgeridjtSrath in iljrer ©efetlfdjaft toolle.

2)ie ©fceHena entfdtjlofj fich luratoeg, hierüber Älar=

^eit fiel) ju berfdEjaffen.

„Stuf ein Söort im Vertrauen, lieber 33laSqu6," fagte

er unb erhob fich, um mit bem Agenten feittoärtS ein

leifeS ©efpräcf) au führen. „2öaS toiU benn eigentlich

biefer $err b. ÄainedE, ber, fobiel ich Ibeifc, SanbeSgerichtS*

rath ift?"

„Seben!" antwortete 33lafdjfe.

„3<h mufj ©ie bitten, ettoaS beutlicher fich auSau*

brüdEen."

„©ixeUena, feljen ©ie fich einmal ben Sftann an;

toeldjen GinbrudE mufj er nach 3b*er Slnfidjt auf eine

junge 2>ame machen?"

©raf 83eauregarb beraog ben Sttunb. „58rr! S)ie

miiBte ftarfe Serben ^aben, welche ben SJtann löffen

Wollte."

„9lun, biefer SJtann ^at auch baS SBebftrfnifi, baS

Seben au geniefien."

„£m, ich berftehe. $at fo, WaS man fagt, $ßeth in

ber Siebe gehabt, unb toiU nun bom Sethe trinlen."
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„©jceltena fabelt eS erraten."

„3ift mir lieb, bah bie Sache ftdj fo Perhält. Machte

fd^ott, ber SJtenfch Wolle heruntfpioniren. — @S barf uns

ja nur angenehm fein, wenn Wir einen ftreunb gewinnen,

ber Greifen angehört, mit benen Wir fonft nichts au tpun

haben — Wollen. 2Jtan fann nie genug SBeaichungen

haben."

„Sie meinen, eS fei gut, auch mit bem .grauen $aufe
l " —

fo beaeicfjnete man in jenen Greifen baS ©erichtSgebäube —
„

s3erbinbungen au pflegen?"

25er ©raf Iniff baS eine 2luge etwas aufammen unb

lächelte. „SBitt’S glauben, bah ber .£>err Math unfert*

Wegen fuh nic^t bemühen Würbe. Unb was er fonft will,

ober Sie mit ihm, fümmert mich nicht. $>er ©ine Perlauft

fein SBiffen an bie Leitungen, ber 2lnbere an — jemanb

Slnberen. Midjt Wahr?"

„3ch beWunbere 3h«n Sdjarfftnn, ßjcellena."

2)er ©raf fefjob feinen 5lrm Pertraulich unter ben beS

Agenten unb lehrte au bem Sifdj aurüd, flüfterte biefent

aber noch rafch au: „SelbftPerftänblich bin ich biölret

;

bie Slnberen braunen nichts au Wiffen, unb gibt eS ein*

mal etwas SSefonbereS, bann — .fpalbpart."

©S War gana unmöglich, bah ber 9iath auch nur eine

Silbe jenes ©cfprädjeS hätte Pernehmen lönnen, unb hoch

wufjte er, bah unb inwiefern bie Mebe Pon ihm gewefen

fei. SJtit einer gewiffen Mbficht Warf er baljer, als ber

©raf wieber feinen Sip eingenommen hatte, bie 23emer*

fung hi« # bah er einen längeren Urlaub au nehmen be a

abfichtige, um für einige 3eit „Mtenfdj" fein au lönnen.
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„2öentt Seiten bie ^reiljett bann au fe^r besagt, toirb

e«5 Sonett fdjtoer tocrben, toieber baä frühere 2lKtag3leben

aufauneljmen," ertoieberte33tafd(jte, babteSlnberen fctjtoiegen.

atoingt micf) ja nichts baau."

„©o ift e3 redfft, ^err b. Äainetf," fiel jefjt ©raf

33eauregarb ein, „ein fRarr, toeld§er bient, toenn er fein

eigener ^err fein barf ! Slutf) ictj bin, freilicfj ettoaä fpät,

ju biefer ©rlenntnifj gelangt."

„Surdj eigenes fRacljbenfen ober burctj bie ÜJbad^t ber

33erl)ältniffe?" fragte fRicoler, toaS bie ©jcellena jebodj

fluger Söeife überhörte, unb um ba§ ©efpräctj abaulenfen,

tiefe ber ©raf eine SSemerlung fallen, toeldje baS Sfntereffe

beS fRatfeS lebhaft erregte.

„Sie ßorrain ift bocfe immer unb überall bie ©rfte.

fRatürlidtj mufetc fRomano fofort au iljt fahren, um iljr

feine ©rlebniffe unter unferen 23teibäd§ern au fdfeitbcrn,

bamit fte bei iferem morgigen 2four=fije ben ©äften eine

feifante fReuigleit bieten lamt."

„Sie SfrüfemorgenS fd^on alle Söctt in ben SSlftttern

gelefen Ijaben toirb," meinte $err fRicoter.

„Sa§ beatoeifle id^ ," toarf ber fRatfe ein; „bie 6nt=

laffung fRomano’S erfolgte in fo fpäter ©tunbe, bafe faum

eine Leitung babon Äenntnife erhalten feaben bürfte; e§

ntüfete benn fein, bafe ber S3icomte felbft bie fRacfericfet

mitautfeeiten für gut befunben feütte."

,,©o !" -£>err fRicoler falj auf bie ttljr unb erfeob fid£)

rafdj. „3$ bin mübe unb fafere nadf) .jpaufe," fagte er,

toinfte mit ber ^anb unb berliefe Ijaftig ben ©aal.

„@r fäfert aur fRebaftion ber freien ©timnteV' fugte
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ber ©raf halblaut ju 4perrn b. Äaiued, „uitb berbirbt

tbirflid) ber Sorrain bie ftreube."

„35efud)en ©jcellena ben ©alon ber ©raftn?" ©iefc

harmlofe 3?rage be§ 9tath$ fdjien ben ©rafen etmaä au

berftimmen. |)err b. Äained ^atte in bem Slugenblide

nicht bcbadjt, baß audj eine ©räfxn £orraht ihren ©alon

btefent 3Jlann nicht an ihren ©mpfangStagen öffnen toürbe.

„9ln ben 3our§=fije§ pflege ich feiten" (in Söafyrljeit

nie) „an erfdjeinen, für bie intimen gibt e§ ja befonbere

©tunben," ertoicberte ber ©raf.

„^Dtan fagt ja, bie ßorrain ^abe jeßt einen aHnmch=

tigen dinfluß auf ba§ jötinifterium be§ Innern," toarf

Söaron Seiter ein.

„llnb ber S3icomtc be fftomano im Innern beä 3Jti=

nifteriumS," trumpfte ©raf $ronti barauf, ein 2Biß,

tbclcher mit allgemeinem ©eläcpter aufgenommen tourbe.

9ftan eraa^Ite ftdj nämlich — auch |jerr b. $ained mußte

babon — baß ber SSicomte auffaHenb bon ber ©emaljlin beä

3Jtinifter§ protegirt toerbe, meit er e§ berftelje, ber ebettfo

menig frönen, a!3 befd;rän!ten ©ante in befonberer Söeifc

au Ijulbigen.

,,3d) ]§abe gehört, bafj er ftdj um bie ^onaeffioit ab

einem großartigen Unternehmen, einer SSanf, meldje baö

jDtonopol eleltrifdjer Einlagen erhalten foll, bemerbe."

,,©a mag er aufepen, baß er bie Äonaeffton halb er=

hält, ehe noch feine ©önnerinnen eiferfüdjtig merben."

„2öie meinft ©u ba§, Subomir?" fragte ber gefammte

©er Siittmeifter fah lächelnb bie Äameraben an.
(;©aä
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mödjtet rnohl gerne miffen! — .£wt, bergest nicht,

bafj ein greunb bie ©eheimniffe beg ffwunbeg nicht ber*

ratzen barf."

„ßr meifj fetbfl nidjtg," brummte ärgerlich @raf Qrronti,

„unb miß nur prahlen."

„3ft eg eine Same aug ber ©efeßfehaft?" formte

®raf 33eauregarb.

„Sie Sigfretion gebietet mir ©dhmeigeit," mar bie

Slntmort.

„3fch mufj bieg boßtommen bißigen," fiel je^t <£>err

b. Äainecf ein, unb ber fdjarfe Son, in bem er bieg fagte,

fiel Men auf; „eg gereicht bem 9tufe einer Same nicht

aur @^re, menn ihr 9tame mit bem beg Sßicomte be 9to*

ntano aufammen genannt mirb, unb bie Ungltttflidje ber*

bient fo biel mitleibige Schonung, bajj man über fte

fdjtoeige."

33erbufct fahen bie Herren cinanber an, fie mußten ftch

biefen Spruch nid^t recht au beuten; immerhin fanben fie

etmag bon einer Sittenprebigt barin, bie ihnen nicht besagte.

„©in unangenehmer SJtenfch," fagte leife ©raf ffronti

au feinem Machbar, ber mit einer gemiffen 2lbft<htlichfeit

gähnte unb bann nachläfftg fagte: „©eben mir; ber heutige

Sag mar big au ©nbe langmeilig, eg märe f<habe, ihn

berlängern au moßen."

Ser Söorfctjlag mürbe angenommen, man erhob fich

unb ging.

3luf ber Strafte fdjloft fidfj |>err b. £ubomir bem

9tathe unb ©lafchfc an, ba er, mie er fagte, benfetben

3Beg au gehen höbe. 9ta<h aßerlei gleidfjgiltigen ferner*
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futtgeu, bie bon Kainetfä ©eite nur fuqe Nntmorten

faitbeit, rücfte ber Nittmeiftcr plöijlich mit ber Ofrage her=

bor: ,,©ie lettncn bie$)ame, bon meldher borhin gefprochett

würbe?"

„Kennen ©ie biefelbe?"

„Nufricfjtig geftanben," ermieberte Ofener tadhenb, „nein

!

SDer SBicomte ift berfchmiegen unb läfjt fi<h nicht leidet

iit feine harten blidfen."

,,©o mar alfo 3h*e Slnbeutung blo§ —

"

' „(Sine Kombination," fiel rafdj ber Nittnteifter ein,

„au ber mich einige ^Beobachtungen beranlafjten. ©ie

fdfjeineit jeboch mehr au miffen, |>err b. Kainecf."

„Sßenn idj auch etma§ toüfste, bie 2)i3fretion gebietet

mir ©chmeigen," mar bie Slntmort, „fo fagten ©ie ja fetbft."

„Karbon, c§ lag mir ferne, eine Snbistcetiou herbei*

führen au motten."

|>err b. Subomir lounte feboch trotj ber berbiublicheu

gform, in melier er bieä fagte, feine 33erftimmung nicht

gaita berbergen; er fctjmieg jetjt unb bei ber näcfjfteu (Scfe

italjm er Slbfd^ieb.

,,©ie Ijaben gehört," manbte ftdh ber Nath an feinen

Begleiter, alö Subomir aufjer ^örmeite mar, „biefcr

Nicnfdb fpradj bon .^Beobachtungen
1

,
bie er gemacht höben

Will. Söenn ©ie erfahren Jörnten, moriit btcfe 33eotadh=

tungen beftehen, mürbe id) Shncn feh* au Stanl berpflichtct

fein. Unb nun leben ©ie mohl, mcnu e§ 3hre Seit ge=

ftattet, befuthen ©ie mich morgen Nachmittag in meinem

|)aufe. Söir fönnen bann SBeitereä befpredjen, für heute

ift eä au fpät. @ute Nacht!"

SBibliottyef. Sa^rg. 1889. 58b. I. 6
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6 .

$n einer Breiten Straffe ber SReßbeita ftetft atoifdjen

OielftödEigen ginStjäufern eingeltemmt ein #au8, beffeu

SteujfereS burdj feinen batodeu 5ßrunl auffäßt. üDer Siet*

rattf an beit ©eßntfen, bie Iraufen Sdjnörlel über bent

portal, toeldje einen ßöapbenfdjilb ntit ^antaflifd^cu

ßmBIentcn umrahmen, ber rötljlid§e Öfaniffanftricb ber

Söänbe gefaßen ben Leuten, bie in ber (Straffe tooljnen,

fommt aber (Siner borfiBer, ber ©efdjmadt ijat, fo ärgert

er ßcfj über bie üngetjeuerlidßeit biefer Slrdjiteftur, toeldjc

baS brotige Söefen eines reichen ^Barbaren aßer Sßelt funb*

bar ntadjt.

2)iefe8 Barode £au8 iß baS Calais beS $erm Sßbor

Steiner beS Steileren, ber jener -£>odjad)tung ßdj erfreut,

toetd^e bie Söett „einigen fDUßionen" au aoßen getoo^nt

ift. Suiten Ijerrfdjten natürlich audj eitel 5f?rad§t unb

@lanj, toetdje bie Slrnten bienbet, bie Serftänbigen aber

Bebauern taffen, baß Unberftänbige reiche Sßittel fo ßnn*

loS berfd)tuenben bürfen.

Sn bent „Souboir" — fo nennt |>err Sßbor Steiner

ber keltere feine Sdjreibftube — ßtß eine 2)ante in bent

Sdjaulelftuljt bent fötißionar gegenüber.

„Sie glauben atfo nidjt, baff bie Stßaire uns fottber*

licff fdjaben toirb
1

?" fragte bie SDante.

„3öa8 foß ße unS fdjaben? SlidjtS toirb ße uns

fdjaben, toenn Sie, bereite ©räfin, Sfjte Sdjutbigleit

«fr». Söir toerben ba§ ©efdjäft machen, toenn bie %=
ceßena feß bleibt."
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„Söenn bag (Sine nidjt gelingt, fo bieüeidjt bodj bag

Slitberc."

„äöarutn bag (Sine ober bag Slnbere, tearum nidjt

beibeg? 3ft *>ie ©tabtbafyi ein fauteg Sßroielt? 9iein!

Sille Söelt teilt fie, nur gönnt deiner bem Slnberen, bafj

er bei bem 5pro]eIte ettoag berbiene. 5Ter SQUniftcr lanit

gegen unfere ©orfdjtäge nidjtg fagen, fie ftnb nidjt fdjledjter,

alg bie ber Slnberen; für iljn fann eg fidj nur barum

Ijanbeln, ob er fie beffer — für fidfj finben teilt. 2)ag ift

nun Sljre ©adje, liebe @raftn, bafj er bieS finbet."

„Äeine ©orge, lieber ©teiner, idj Ijatte iljn feft!"

„Unb bie S3anl für Serteertljung ber (Sleltriaitüt! 3ft Ite

nidjt aeitgemdfj, nüfelidlj, notljtoenbig? Sille Söelt fagt: ja."

„fftau b. ßrajofetegla ift begeiftert für biefe $bee,"

bemerlte bie ®ame. „Söäre eg nidfjt ange^eigt, biefe 58e=

geiftemng nodj ettoag au nähren? Sie toiffen ja, ber

©dijmudE — "

Sftbor ©teiner toinfte lebhaft mit beibeu Rauben.

„Sticht einen ©rofdfjen geb’ icf* boraug ! Stidjt einen ©ro=

fdjen! Kriegen teir bie Äonaeffton, friegt fie ben ©djntucf."

„<Sg ift bocfj fdjabe, bafj ber SSicomte ung feljlt; fjrau

b. Ärajofetoöfa Ijegt feljr biel — ©pmpatljien für i$n."

„Um fo beffer! SJtag fie baau fetjen, bafj er toieber

iDgfommt."

,,©ie teolten alfo aud§ jefjt nod) mit i$m toeiter operiren?"

„SQBarum folt idfj nid)t? 3ft er nidjt ein gefdfjeibter

unb babei ein eljrlictjer SJtann
1?"

2>ie ©ame ladtjtc Ijelt auf. (Srft fal) Sfibor ©teiner

fie berteunbert an, bann lädfjelte audj er.
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,,'Jtun ja, id) »iE fagcn, ehrlich gegen uitä. ©ie fömteu

mir ei glauben, id) !eitne ihn lange genug."

„ßi, toaä ©ie jagen? ©ie tennen ihn boit früher her,

feine Vergangenheit! ßraähleu ©ie bodj."

25cr Sllte fd^üttclte ben -Eopf. ,,©oE er 3h«en felbft

erzählen, toenn er »iE. 3<h Tage uur, er hat chrlid) gegen

mich gehanbelt. 3<h habe ihn au ettoaä gemalt, unb er ift

bantbar getoefen; nun »erbe aud) ich bantbar gegen ihn fein."

„2Benn eä Stylten ©etoinn bringt! 9iid)t toaljr?"

„9tun ja; ein gefdjeibter Vtann bringt immer ©etoinn

in’s4?au§. 3dj hab’ ihm geholfen, er hat mir geholfen,

unb fo »erben mir ei auch Leiter halten."

ßin SDiener trat ein unb bot auf einer riefigeit fUberuen

glatte bem ^>errn eine $arte bar.

„SBiffen ©ie, liebe ©räfin, »er heute uodj bott mir

empfangen au »erben »ünfdjt?"

„Eöer ift’ä?"

„S)er |>err Vicomte!"

„ßr! sticht möglich!"

„3dj laffe ben <£)errn Vicomte in mein Vouboir bitten,"

fagte Sfibor ©teiner mit boEer äöiirbe bem Wiener.

SDer Vicomte be föomano erfchien. „£ier bin id) »ie*

ber!" fagte er unb füjjte borerft ber ©räfin galant bie

$anb, bann reichte er bem VUllionär a»ei ffringerfpitjeu.

,,3d) fuhr gerabe»eg§ au Shuen, $rau ©räfin, bort fagte

man mir, bafj ©ie einen Vefud) gemacht hätten, ßinen

Vefudj au fo fpäter ©tunbe fann aber — fo badjte ich
—

eine ©räfiu fiorrain nur unferem Sreunbe ©teiner ab»

ftatten, unb fiehe ba, id) hatte richtig gerathen."
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„SÖßir fprachen gerabe bon Seiten b’emertte ©teiner.

„@i mirttich?" S)er 33icomte matzte eine fpöttifche

SJtiene, ma§ ber Sitte bet bern uttftdjeren ©chein ber

Campen nicht bemerfte.

„Söie !amen ©ie benn toä? 3$ ^atte mahrhaftig

heute no<h menig Hoffnung, ©ie mieber frei 311 feigen,"

fragte bie ©rüfin.

„3 ct) badete matjrlich auch nicht, bafj e§ fo fchnett

gehen mürbe. $dfj baute e§ moljl Syrern ßinfluffe, ftrau

©räfin; geftatten ©ie, bajj ich bie $anb, bie meinen

Werfer öffnete, tüffe." 6 r neigte fich bor unb ftüfterte

rafdb ihr 3«: ,,©ie tjaben atfo meinen 9tath befolgt?"

2)ie ©räfin sucfte nur mit ben ©djutiern, ba ©teiner

fich borbeugte, itm 31t hören, toa§ ba leife befprodfjen

toerben füllte.

„Söir fprachen foeben bon ©efdfjäften," fagte taut bie

(Gräfin. „Unfer ffreunb ba meint, e§ ftilnbe SttteS gut.

3>cf) hotte befürchtet, bafj 3hre Slffaite, lieber 33icomte,

tmfeTe kleine ein menig ftören mürbe."

„SOßeStjalb? ^KReine ^erfon tritt ja bei biefen ©e=

fd§äften nicht in benSöotbergrunb; el miffen nur Söenige,

bafj bie Sbee 31t biefen Unternehmungen bon mir ftammt,

bafj id§ fie anregte unb bie erften ©ntmürfe machte. 3$
befd^eibe mich ja mit ber Stufgabe, fo3ufagen hinter ben

douliffen biefe 3been meiter au^ugeftatten unb ihre 25urch=

führung 3U förbern
;
an bie ©pi|e folctjer Unternehmungen

miiffen anbere Ceute treten."

,,©agt’ idfj’3 nicht, er ift ein gefcljeibter Sttamt?" mur-

melte Stfibor ©teiner.
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SBieber erfd^ieit ber 2)iener unter ber $ljüre unb gab

feinem $ertn ein 3«chen. ©teiner ftanb auf, fpradh teife

mit bem Stfener unb menbete fidj bann an bie töefudjer.

„S)ie |>errf«haften müffen mi<h entfdfjulbigen
, meine

3frau münfcht eine Slubiena bon mir." Gr ging unb bie

SBeiben täfelten einanber au über ba§ lomifche SBort.

9tun jtnb bie 3tuei allein.

„2öa8 meinten Sie mit 3$ret 33emerhntg, ob idf>

3^ren föath befolgt hätte?" fragte bie ©räfin.

„Gtinnern ©ie fidfj nidjt, bafj idfj ©ie bat, $ertn

b. Äainedt — jenen SanbeSgeridfjtärath, bet bie Unterfuctjung

gegen mi<h führte — an 3h«u ©iegeämagen au feffein?"

„$db ja, ©ie legten e3 mir barnafS bringenb an’S

$era, biefen 9Jtann — mie ift er höfjlich! — um jeben

5ßreiä au gemimten. äöufjten ©ie benn borauS, ma3 !om*

men mürbe?"

„SBiefteidfjt !" ermieberte ber SSicomte.

„35a3 glaube id^ nid§t!" entgegnete fte beftimmt. ,,©ie

mosten bieUeid^t gemärtig fein, bafj man ©ie berhafte,

©ie fonnten aber nicht miffen, baf getabe jener Oiath

dichter fein mürbe, ©ie müffen alfo anbere ©rünbe

gehabt hoben."

35er Vicomte ^ößerte etma§, bann fagte er langfam:

„Vielleicht."

,,©ie madfjen mich nerböS mit 3hwtu .Vielleicht*.

2Baä hoben ©ie mit biefem ^errn b. Äainecf bor? 2öe8*

halb fott id(j biefcS Ungeheuer, ba3 furchtbar ungalant

ift, umfchmeichetn?"

„©ie hoben ihn alfo bo«h fcfjon gefehen?"
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„9hm jo, tjeute! $d; mar Bet iljnt, um für Sljre ffrei*

taffung 3U fpredjen."

„28ie Benaljm er ftdj gegen Sie?"

„SIBfdjeulidj ! — Sefct möchte idj aber meine ffrage

Beantmortet miffen."

„Sie merben fidj hieltest bod) entfdjtiefcen, an biefeS

aBfdjeutidje Ungeheuer S^re SieBenSmürbtgteit 31t ber=

fd&menben, menn idj SIjnen fage, bajj bieS ein BeffereS —
©efdjäft ift, atä San! unb Stabtbatjn jufammen, Bei benen

mir bodj nur ein paar ^rojente bon bem geminnen !önn=

ten, ma§ unfer ffreunb Steiner baBei berbienen mirb. 3 dj

fottte eigentlich fagen: ,berbienen mitt
4

,
benn bie ganje

Sadje ift immerhin unftdjer genug, eä ftnb mächtige Seute,

bie un§ entgegenarbeiten."

„Saffen mir alfo San! unb Safyt Bei Seite. Sßa§ ift

e§ mit ^errn b. ßained. 3dj müfjte nicht, bafj er reich fei
—

"

„<£r meifj e§ audj nidjt!"

„Sie gefallen fith barin, mir föättjfet auf^ugeBen. 2(d)

Bin nicht in ber ßaune, fte 311 löfen."

„äöarum motten Sie mir nicht bertrauen, ffrau ©räfin?

SBenn idj fage, e§ ift gut für Sie —

"

„Ober nodj metjr für Sie," marf fie ein.

„Sllfo für un§ Seibe, biefen Stann für un§ 31t taufen

um jeben 5ßrei§, fei er nodj fo tjod), fo bürfen Sie gtauBen,

bafj e8 audj mirflich fo ift. iie $u!unft mirb eä 3f)uen

lehren."

„3$ liebe e3
,

in alten Gingen Itar 3U fetjen, unb

Söechfel , auf bie 3u!unft auSgeftetCt
,

tjaben in meinen

Singen toenig Söertlj. Sie forbem bon mir Btinbeä Ser=
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trauen, berWeigern aber mir ba8 Sljre. Söarum Wollen

(Sie mir nidjt fagcn, weldje glatte Sie berfolgen? 3d£)

l)abe ein 9iedfjt barauf, ju Wiffen, warum ii3j biefen 5Jtann,

Wie Sie 31t fagen belieben, laufen fotl. 3« einem willen*

lofen Söerfaeuge gebe icij midj nicfjt t>er."

35er 93icomte firicf> frd^ ben S3art. „Sie füllen e§ er*

fahren," antwortete er nadj Indern Siebenten.

£>err Steiner betrat Wieber ba§ ©emadj. „borgen
Werbe idfj Sie befugen, £?rau ©räfin," fagte leife nocfj ber

Vicomte, unb Wanbte fidj bann 31t bem Millionär. „Siefct

müffen Sie mir berichten, Wa§ Wäljrenb meiner ,3urücf*

geaogentjeit
1

borgegangen ift. 3d(j Werbe in ben näd^ften

Sagen berreifen unb m5d£)te gerne unfere Weiteren SDi3=

pofüionen borljer befpredjen."

(tjortfefcung folgt.)
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ttooeUc *

COIl -

<E. Jterk.

1. (91ad)bru(f berbolen.)

XZi toar ein Sonntag im Söintcr. 3)ie fUtittagSgtocfen

^ läuteten unb auf bem ©djtofjptah fpiette bie 5Jtüitär=

rauft!. 2)et hartgefrorene S3oben fnirfd^te unter jebcm

, 2ritt, aber bie ©onne unb ber fcharfbtaue Fimmel übten

bodj ihre erfreuenbe Söirhtng auf bie ©entütfjer; bie

Sßenfdjen gingen lebhaft, öcrgnügt an einanber Vorüber

unb f^ienen mit ben 3?eiertag§tteibero aud? fine geier=

tagllaune angegogen 31t haben.

2>en aüerfröhliihften (Sinbrutf machte ein ©fjepaar, ba§

mit einem etma fünfjfthr *9en Knaben an ber ©eite, Strm

in 9trm ätoifdjen ben reifgtijjernben SBäumen be§ $of=

garten§ bahinfdhritt. 5Die junge Sfrau trug ein graueS

^etjmütjdjen auf bem braunen $aar, in beffen fraufen

©tirnlotfen, toie ©ilberpuber, einige ©ähneeftoefen fihim=

merten. S)a§ ©efidjt mit ben runben Söangen unb bem

energifch getoölbten $inn ^attc bie $ätte mit rojigem

• §audh überzogen. S)ie lebhaften braunen trugen btieften
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Poll ßieBe Mb auf ben ftattlidjen 9)tann an iljrer ©eite, ber

plaubernb 311 iljr Ijerabfalj, halb auf ben pbfcfjen btonben

Knaben, ber an iper «fpanb nacfj bem Staft ber 3Jluft! Ijüpfte.

©ie ttrnren feine reifen ßeute; bafür hmren fie aber

fo toenig blajirt unb anfprudjgpofl, bafj ipen ber ©ipfel

iljrer SBünfdje erreicht fdjien, feitbem ber junge 5Jtann

Por etlichen Monaten alg 3toeiter ©taatgantoalt in bie

^auptftabt Perfekt toorben toar. ©ie mußten ftdf) audj

toäpenb ber Söodfje reblidj plagen, er, um ben ^flicfjten

feineg 33erufeg 3U genügen, fte, um iljr fleineg neueg -heim

immer behaglicher her3urichten unb ben kleinen unb fidj

felbft fo 3ierlidfj tjetaug3upuf}en, ioie iljr ©atte eg gerne fat).

35afür genoffen fie aber ihre ©onntage mit einem

toafjren ÄinberPergnügen. ©r freute ftch nodj toie in ben

SBräutigamgtagen, toenn ein betounbernber 39li<f bie fdjlanfe

©eftalt an feinem 3lrme ftreifte. „SJteine Sulie ift boch

bie luftigfte, tficfjtigfte unb pbfdjefte aller grauen," badete

er unb eg überfam Ujn in bem gelten, minterlidjen ßidjte,

bei ben Weiteren Sttufifflängen
,

in bem *Dtenfdjentreiben

ein toaper föaufdj beg ©lücfg unb ber ßebengfteube. Sfulie

tljeitte biefe felige ©timmung. ©ie toar fo frolj, bajj fie

nicht mep in bem fleinen ©täbtdjen, an bem S)ufeenb

alt3U befannter ©ejtcper Porfiber, über ben langtoeiligen

Äircplap gepn mufjte; fo frolj, bafj ip ©atte nun

mitten in bem breiteren, mobemen ßeben feinen Sßlajj ge*

funben hatte.

2öie 9tiobe ptte fte bie Slrme 3um Fimmel pben unb

ben ©öttern 3urufen mögen: „©eijt! 3dj bin ein glücf*

ltdjeg äöeib!" -

\
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„Sich SJtama, bitte, noch nicht nach ^aitfe!" fchmei«

dielte ber Heine Sllbert. „3Die Sftufil fpiett fo fchön; idf)

tüitt tanjen!"

„Sttagft S)u noch ein toenig auf itnb ab gehen, 2öil*

heim?" frug bie junge ffrau.

„©erne, ©<hap," fagte er.

Gin ©djicffal ^üngt 3utoeilen an ber Saune eines

Slugenblidtö, an ber flüchtigen (fügung beä Sufallä.

©ie toaren noch nicht lange hinter bem brotüg hüpfen»

ben Knaben hergetoanbelt, alä ein Gelaunter beä ©taatä*

antoaltS ihnen entgegenlam. Gin fehr großer junger

SJtann mit einer Slthletengeftalt, bie eine gerabe, freie

Haltung noch mehr aur Geltung brachte, mit einem hö^s

fcfjen, blonben ßopf unb ledfen blauen Slugen. Söilhelm

lannte ihn Don ber ©chule, in toelcljer fte neben einanber

gefeffen unb fidh geprügelt unb geliebt hatten. Sie toaren

fpäter noch öfters aufammen getroffen, nannten fich „S)u"

unb begehrten auf famerabfchaftlidhem ffufje mit einanber,

obtoohl ihre Söege toeit getrennt tagen.

aßähtenb SBithetm als pflichttreuer Beamter unb

braOer Ghemann fein ©lüdt gefunben hatte, lebte fein

ehemaliger ©dfjulgenoffe baS flotte, abenteuerliche 2)afein

eineä reichen SUchtäthuerä. SJtan erjä^lte ftdfj bie merf»

toürbigften ©efdtjichten über feinen Seichtftnn, fein tolleä

©ebahren, bor SlUem über fein bielfeitigeS ©lücf bei ben

(freuen. Gr foHte fogar bor ben Slugen einer ^rinaeffin

©nabe gefunben haben. Gine Seit lang toar er Sieutenant

bei ben Äüraffieren getoefen, hatte jebodtj burdh einen ©tura

bom 5J3ferbe, bei einem DffiaierSrennen, eine ©teifljeit be£
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linfen 9lrme§ babongetragen
,

bic laum benterfbat toar,

ihnt aber ben tauglidhfien 33ortoanb gab, mit ber

Uniform ben testen 3toang abaumerfen unb boll unb

gana bie fjrei^eit au genießen, bie ihm feine Ntittel ge-

ftatteten.

Söithelm moHte mit einem: „©rfifj (Sott, mie geht’S?"

an iljm borüber. Lieutenant Nueba aber ftredfte ihm bie

•fpanb entgegen unb rief: „Nein, Seifen, bieSmal entgehft

SDu mir nicht! üDieSmal mitt idh enblidj ba§ Vergnügen

haben, deiner Stau borgefteflt au merben."

3ulie mar als gute unb glüdflidhe ßljegattin fcfjon

grunbfäfclidh eine ©egnerin be§ teidjtfinnigen Lebemannes,

ben fie bisher nur bent tarnen nach lamtte, unb Ijatte

fiel) ftetS mit Cmtrüftung über beffen flotteS Leben ge=

äußert. 3)odh als fie nun aum erften vitale biefen tiber=

müßigen, lacljenben Ntünneraugen gegeniiberfianb, ba

freute fie jict) bodfj, baf* biefelben beutlidh genug Ueber=

rafdjung unb SSemunberung auSbrücften. S)er S*auen=

liebling mar ja auch ein S*auen!enner, unb eS fchmeidjelte

ifjr, bafj feine S3lidfe unb feine Söorte ihr Nnerfennung

3ollten. 3nt ^eraen mar fie ja bon ber Ueberaeugung

burdjbrungen, bafj er trofj feines NeidjthumS alle Urfadfje

habe, ihren SOSit^etm au beneiben.

„2>a füllt mir eben ein," rief Lieutenant Nueba,

al§ man fiel) nach furaer LJorftelhmg anfdtjidftc, mieber

auSeinanber au gehen, „ich moHte 55ir für heute fdjon

fTreiben, Seifen! Nber S)u meifjt, bafj id(j fdl)on in ber

©chule nie baau lam, ba§ au tljun, maS ich eigentlich

moHte. 3dh gebe nämlich biefen Nachmittag unb Nbenb
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ein fteiites $cft auf meiner Sitta am Dcgernfce: ©dritten*

fafjrt, (SiSfdjiejjett, ©d&tittfdjufjtaufen, StufU, Seteudj*

tuitg — Stiles na<ij ßuft unb ßaune. Sitte, gnäbigc

Ofrau, reben ©ie bocf) Syrern Staune ju, bafj er mir ben

9ieft beS DageS fdEjettft," menbete er ftdEj an $ulie. „@S

ift natürlich nur unter uns Herren!" fügte er mit einem

Slufblitjen ber Stugett fynau.

„D, unb menn audj Damen fätnen, idj Bin nidjt eifcr=

füd§tig!'\J)roteftirte bie junge ftrau eifrig. „Sittjetm tjat

nichts Bor für fjeute, fo Biel idj mcifi."

©ie fpractj Bottftäitbig gegen itjre ßmpftnbung; märe

fxe etjrlidj gemcfen, fie fjätte auSgerufen: „Stein $err!

bie ©onntage meines Söit^elm gehören mir, mir gana

altein!" 316er fie moltte gcrabe biefem Staune um feinen

SreiS ©etegentjeit 3U einem SEBitj über baS „Pantoffel*

t§unt" ber ßtje geben.

,,3d) bactjte eigenttid) fjeute Sadjmittag im Sureau

uadfoufeljen," fagte äöiltjetm, fdjmanfenb, ob er bie @in=

labung annctjmen ober abtef)iten fottte. @S mar itjm im

©ruube gar nidjt um baS fjfeft au ttjun; aber audj er

Ijatte eine gemiffe ©djeu Bor 9tueba unb moltte fidj tticfd

gern Bon ifjnt „<ptjitifter" nennen tjören.

„2Idj maS, Sureau!" rief biefer. „Deine ©onntage

^aft Du bent ©taat nidjt Berfauft. Dagegen ergebe idj

fctjoit aus ©runbfatj ßinfprudj , um ber freien Stenfdjen=

redete mitten! Storgen fannft Du mit bent erften 3ug

tjeimfaljren unb bift bann frütjaeitig genug mieber in ber

©tabt. Deine liebettSmürbige f^rau @emaf)lin gibt Dir

Urlaub! @S ift alfo abgemadjt! $dj ermarte Di<f) um
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hal6 jtoei Uhr am Söahnljof! dg toitb SDidj getoijj nicht

gereuen! (Solch’ ein äöintertag ift entaücfenb braunen!

Unb nun abieu! ©uten borgen, gnäbige Qfrou!"

25ie Stäbter, toelche fidfj bie Dörfchen braufjen in beit

bergen in Hefen SBinterfchlaf Derfunfen BorgefteHt Ratten,

tuaren erftaunt, $ier foft mehr regeS, leBenbigeS Freiheit

als im (Sommer anjutreffen. (Schütten fausten fchellen*

flingelnb an ihnen borüBer; auf ber hartgefrorenen (See*

fläche toar Bunte Söetoegung fpielenbet Äinber, fchtittfchuh*

laufenber ftugenb; ©ruppen bon 3ufchauern hnHen fleh

an ben Ufern berfammett, unb lauteS Sachen, SRufen, 3fo=

beln Hang hinaus in bie tueite, toeifje ßanbfdhaft. drft

hinter bem grünen Äirchthurm, ber auS ben ©djneefelbern

aufragte, hinter ben fleinen Käufern, auS benen ber Stauch

ferjengerabe in bie Blaue Suft toirBelte, Begann baS feiet*

li(he, ernfte, fchtoeigfame Steidj be§ SöinterS.

SDie S3itta „Söalbluft" umfing bie ©äfte mit bem 39e=

hagen toohlertoärmter Stäume; eS toar für SllleS geforgt,

toaS bie gute Saune förbert, unb Balb burdjtoehte baS

$auS jene üBermüthige (Stimmung, bie ftch nur enttoicfelt,

toenn bie Herren gana unter ftch ftnb unb nicht bie fRähe

tbeiblicljer Söefen ihnen (Sdjranlen auferlegt.

SJtan fuhr im (Schlitten nach einem einfant im tobten*

füllen Söalb gelegenen gförfterhauS ,
unb fafj aufammen

um ben Kachelofen. Slnefboten tourben eraä^It. Söenn

baS Sathen Perftummte, hörH man braunen ben (Schrei

eine8 SöilbeS ober baS büftere Staufdjen beS SöergtoinbeS

in ben fdjnceBelabenen bannen.
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SDaS ©onnenlidjt toar erlofcpn, als mau aurüäfup;

blifter unb crnfl lag nun bic fianbfdpft; ber SBifj erfror

in ber eifigen ßuft, bie pridetnb um Oljren unb SBaitgeu

loeljte. Um fo erpiternber toirlten bie ptlbeleucfjteten

Birnmer ber SBißa, bie feftlidj gebecfteu SEifcp im (&peife=

jimmer, unb immer geläufiger mürben bie Bungen, immer

fcprfer gemüht bie Graäpungen unb 33onmotS, als

ber Gpmbagner in ben ©läfern unb ben Äöpfen forüpe.

SUlmäijlig toarb eS fo ptfc in bem ©emadj, bafj ber

<£>auSprr bie SSalloutpr aufftiefe. 9lm Fimmel braunen

blifcten unb funleiten bie ©terne.

„Gine Sfbee!" rief er. „2Bir toollen nodj eine ©tunbe

fdpittfdppaufen! 3et$t ntufj eS prrlidj fein auf bem

©ee!"

„23rabo, brabo! Gminenter Giufall!" Itang’S ipt bon

einem £ifd(j Ijet entgegen, unb bie jüngeren ber @efeU=

fd^aft erhoben ftd).

„GS ift ja ftodfinfter braufjen!" brummten Slnbere,

bie fid(j nidfjt gerne bon ipem Söeinglafe trennten.

„SBir nehmen Radeln mitl — Srifc!" toenbete Grhuu

Blueba ftdj an feinen Wiener. „*Utan foH einige 33auern=

burfdpn aus bem nädjften ©aftpufe plen, bamit fie mit

un8 gepn unb teud^ten! 2lud£> bie 2ftuftl lommt mit an’S

©eeufer! Söer ßuft pt, fudfjt naclj ©dpittfdjupn! 3)ie

Slnberen aber füllen fid§ im Äneiben ntdfjt irre madpn

taffen ! — greifen, 2)u ftimmft für meinen $lan? 2>aS ift

pbfcf) bon £)ir!"

Seifen, ben am nädjften borgen mieber bie Slrbeit

rief, liebte eS nidjt, ficJj burdj langes ©ipn im Rabats*
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qualm einen ferneren $opf $u holen; er folgte bafjer nicht

ungern bem 9hife beS SremtbeS.

©obalb er aber braufjen toar, bie ©d^Iittfd^u^e an beit

ftüfcen fühlte, padte ihn ber bolle 3auber ber 2öinter=

nacht. S)er ©täbter fteht fo fetten ber großen, getoattigen

(Sinfandeit ber Mur gegenüber. 38ie fteintidh erfchienen

bie Sichtchen in ben Raufern, erfcfjien ber tödliche ©dhitn=

mer, ben bie Radeln auf ben ©chnee loarfen, gegen beit

hoben, leuctjtenben |>immet, gegen bie 9iiefenfchatten, bie

fidh geheimnifjbott um bie Sladhe lagerten. SBilhelnt

toar’S, als hohe er fidh ftatt ber ©tahtfdhienen Slügel ait

bie Süfje gefdhnaHt; mit einer ^Begeiferung, bie er lange

nicht mehr empfunben, fauste er fort bon bem Ufer, ben

Slnberen borauS, in baS SDunlet hinein, in baS büfere

©dhtoeigen. S)er ©ee bröhnte unb föhnte; toie ferner

Satoinenbonner grollte eS in ben liefen; beim baS ge=

fangene äöaffer lämpft unb ringt toiber bie Saft, bie baS ©iS

ihm aufbürbet. 2lber gerabe baS ©rauen, baS ben fdhtoar*

ijen ©ee umfing, übte einen bümonifdjen 9teia auf ben jun*

gen 2Jtann. (SS todte ihn fort bon ben SJtufifflängen,

immer toeiter hinaus auf bie btanfe Stäche, in ber fdj

bie ©terne fpiegelten, fo gteijjenb, fo märdhenhaft, als

fönne man fie hie* einmal in ber 9iähe fefjauen, als

erzählten fie ihr einiges 9täthfet ben fefgebannten

SBaffern.

(Sr hielt inne unb laufdhte.

SDa fdhauberte ihm bor biefer ©title, bor biefer ftarreit,

lointerlidhen SBergtoett, in ber fein eigenes £>afein fo au=

fammengebrüdt lourbe in ein berfdhtoinbenbeS TiidhtS.
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‘.fpeimmeB üBertam i^n nodf) feinem SBeiB, baS nun

moBI lange im ©cBtummer lag, nacB feinem Knaben, beit

er in feinem Settdljen ruBen fal) mit trotzigem OTnbdfjen

unb f<BfafBeiffen SÖÖangen, ^eimtoeB nadj feinem ©füdf!

Söie Hein audtj ber ÜJlenfc^ erfdfjien inmitten biefer büfteren,

großen Statur, fein UeineS «^et3 BQt bocB 9taum für eine

feilte ber ©eligfeit!

SuBefnbe SE)an!Bar?eit für fein 2oo§ erfüllte ifjn gan3 ,

mie er nun ftdfj menbete, bem Sacfelfdfjeine, ben $reun?

ben 3U.
—

5lm Ufer fpiette bie fütufif. drmin Butte e§ bietfeicBt

Bereut, baff er bie ©efettfd^aft fortgeriffen Butte auS bem

luftigen ©peifejjimmer, benn bie ©efäBrten marcn fdfjmeig=

fam unb nüchtern gemorben. ©o muffte er felBft um fo

totter fein. Stit feiner mücBtigen ©timme fang er ben

Refrain eines ©affenBuuerS mit, ben bie Stufifanten fpielten

unb ben baS ßct)o ber Serge mie BöBuenb mieberBotte.

2)ann marb eS eine Söeile ftitt, unb in biefer ©titfe

Börte man pföf^icB einen Uagenbcn 9tuf. 3öaS mar’S?

5>er ©cBrci eines 9tauBbogcfS ober eitteS BwnQmtBcn

«fjirfcBeS? Ober ber -fpiffcruf eines fDtcnfcBen?

9tun nodf; einmal, heutiger!

„@in StenfcB! @in StenfcB in ©efaBr!" fcBrie Grtoin.

„fJJlir nad)! iortBin! — SDie Stufif fott fcBmeigcn! —
$afd)! SortoärtS!" —

„2Bu§ giBt’S? 28aS ift gefdjeBen
1

?" frugcn bie cnt=

femter ©teBenbeu. Sie SauernBurfcBcn fdjütteften gteidj*

mütBig bie $öpfe. ©ie Butten nid&tS geBört. (ürmin aber

menbete ficB ntdjt meBr um. 3(u mftdjtigeit ©üfcett flog

SSibliot^el. 1889. SÜb. I. 7
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feine l)ob c ©cftalt üBer ba8 ©i8. 2Bie rafcb bie Uebrigen

ihm auch nadjeilten unb, öon feinen erregten 2Borten be»

unruhigt, alle Kräfte barem festen, bie gleite Stiftung

mit ihm einjufebtagen, er Hieb mitten borauS unb toar

halb in bent 9kdjtbun!et öerfebtounben.

„©näbiger $err! |>alt! $alt!" Hang ihm nun eine

entfette, mabnenbe ©timme naeb. na<b reebtS!

SDort ift ber Sad)! 35a§ ©iS trägt bort niebt!"

„Son bortber fam ber -fpilferuf! 2Bir müffen in bie

9iäbe nnb febnell!" febrie er jurüef. 2)ann b&rten bie

Qfreunbe niebtS mehr, als baS Äraeben unb Älirren ber

•ftläebe unb baS ©rollen in ber 5£iefe. 3)er fiicbtfebein,

ber auf ihren 2Beg fiel, maebte bie SDunfelbeit toor ihnen

unb um fie herum nur noch tiefer, unburebbringlieber.

SDie steiften toareit fteben geblieben unb laufbten, non

Sangen erfüllt.

„©8 ftnb §lHe ba! 28er fott fehlen? ©8 ift £äu=

febung!" toerfieberten bie ©inen, bie jum fftücfaug brängten.

„3urüd, fftueba!" febrien fte. S)er finftere ©ee toar

ihnen unheimlieb getoorben.

©rtoin anttoortete niebt gleieb- Sein Qufj toar an

eine ©eboKe gcftojjen — eine offene, breite ©palte 30g fieb

hier bureb ba8 ©iS; ein ©ebritt noeb, nnb er toar berloren.

iiit tooHer Äraft toarf er fieb aurüef.

9lm Ufer toar ein immer lauteres ©emurmel entftanben.

„©iner fehlt! Reifen! 2Bo ift Reifen?"

SDa^toifeben Hang nun toieber ©rtoin ’3 erregte ©timme:

„2Jtan fann hier niebt hinüber! 2Beiter na«b linfS! 2lber

nur OortoärtS! ©ilt!"
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5)3rtifenber, borfict)tiger betoegte er fidf) toeiter in bem

2)unfel, fid^ bortoärtä beugenb, taufdjenb auf jeben Saut.

„28er rief? @ebt 3lnttoort!"

63 blieb tobtenftÜt.

S)er staute be3 QfreunbeS toar uuu audj iljm au ba§

•Dt)r gebruugen. „Reifen! Reifen!" fdjreit er au3 botler

33ruft IjinauS in bie fdfjtoeigenbe 9iadjt.

9tur ba3 Gd£)o antwortet.

S)ie Sfadeln fiub nun Ijerangefommen, uub auf SRueba’S

(Mjeifj föllt iljr Stimmer in toeitem UmfreiS auf bie

Srtäcfje. 9tidjt3 regt fid) im offenen SBaffer, leine «Stimme

antwortet. $ein ©euf5en bringt an ba3 C^r, ringsum

tiefeS, büftereS ©cljtoeigen. 5Rur bie äQßetten be§ 23acfje3,

ber ^ier milnbet, rauften fdjtoerfätlig an’3 Ufer. (Sine

Söeile laufdljt 31lleS atljemloS, bann reifjt Grtoin einem

ber ^Bauern bie Sadel aus ber -£>anb unb fdjleubert fie

IjinauS in baS 2)unfet, auf bie gefaljrbotte ©teile, too

ba§ 6i§ nidjt trägt. Gin 2Jteer bon ftunfen flieht umljer,

unb bann beleuchtet bie fflamme eine öbe, leere Städte,

auf ber fidj beuttidj eine <Bd^littfd^u^fpur ^injie^t.

2Jtan fieljt’S in bangem ©djtoeigen.

,,-fpier finb fdjon S)reie ertrunlen!" fagt einer ber

dauern. „2>er ift bertoren."

9tueba toagt fiel) nodj einmal bor. Gr läfjt ftd§ ben

©tridt um ben ßeib binben, nimmt einen ber langen

©töcfe, bie man ^erBeige^olt, in bie .fpanb unb gleitet

trofc aller SJtatjnung ber testen ©pur be§ Söerfunlenen naef).

3lber bie Oracfet ertifdjt; ftumm unb finfter gäljnt itjm bie

3tadrt entgegen.

275337

A
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„©eien Sie bernfinftig, 9hieba!" tuft einer ber Herren,

ein 9lr,jt. „@r mar ergibt, bom Söein, bon ber SSetoegung.

5llS er in’S SBaffer fiel, l)at iljn ein ^er^c^lag getroffen,

fofort motjl! Söotlen Sie £eben ^SreiS geben für

einen SEobten!"

<B mar eine büftere ^eimfe^r. deiner fprac^ ein

Söort. S5ie Radeln leuchteten unb qualmten fo büfter,

mie bei einem Seidjenaug.

ßntfe^t fprangen bie ^feftgenoffen, bie nodj mit er»

hinten Äöpfen an ber SEafel fafjen, auf; ©rnüdjterung

!am über fte, als jte in bag ©efidfjt iljreS 9Birtl)e£ btidten.

Seine Slugen glitten über einen prüdgefetjobenen Seffel,

auf bem noch bie Serbiette tag, über ein IjatbgeteerteS

@ta£ — ber bor einer Stunbe hier gefeffen, lachte nun

niemals toieber
;
bie eifigen Sßaffer ftuttjeten über fein junges

|>aupt. @S blieb ftill in bem Saal; man erzählte nur

flüftemb, ma§ gefdjeljen. ®er .£>aud(j beg ÜEobeS meljte

burdj ben 9taum.

„3nt ©runbe ift eg ein beneibengmerttjeS ©nbe," fagte

enblich einer ber intimften ftreunbe (Srmin’S. „Bitten im

Vergnügen, rafcl), otjne Äranlfjeit."

„3?ür Unfereinen, ja!" gab ©rmin ptüd. „SDa lömtte

mein mo^t fagen: bag Suftfpiet ift auS! Slber ber arme

$erl hatte Söeib unb Äinb! So beginnt erft bie £ragobie!"

„iie Ungtüdlidje! Söie fott fie eg erfahren? SBolten

Sie telegrapljiren, 9?ueba?" frug ber $lr3t.

„9tein! ©önnen mir i|r noefj biefe einefftad&t! 9Jtor*

gen — bann fage idj eg iljr fetbft!"

Digitized by Google



'Jiouclle uoit CS. 'Dierf. 101

2 .

(Srtoitt Ijatte im franaöjtfdjen fjrelbauge, beit er als

einer ber jüngfiett SieutenantS mitgemadjt, einmal £uar=

tier Bei einer SBitttoe Befommen, ber brei ©öljnc im Kriege

gefallen toaren. 9ln bie 3lugen biefer 3?rau ntufjte er

benlen, als er am frühen SJtorgen bie £reBBe au Orelfen’S

Söoljnung entyorftieg. S)a§ erfte 3Jlal !am er in baS

^eim beS QxeunbeS — mit biefer SRadjridjt auf ber

©eele.

Söaljrlicl), leichteren -£>eraen§ hatte er ba§ $auS jener

^erfüllten ^ranaöfin Betreten. $eute toar e§ iljm, als

müffe er eine ©elBftanllage fBredjen Bor ber ftrau, bie feit

©tnnben Söitttoe toar, oljne eS a« a^nen.

2Bie fieg^aft iljn btefe frönen Braunen klugen geftern

nadj angefunlelt hatten, betten er nun frönen Braute —
uttBerjtegBare Sljränen

!

<£r ^ögexte, elje er flingelte.

rief er ftdj felBft an in feinem getoofytten,

lüften GügoiSmuS. „©ei ein 9Jtann. @8 genügt nicht,

Bor ber ©efaljr nicht au aittern, audj ntoralifdjen 2Jiutl)

mufj ber SJtenfdj Beppen! — SSortoärtS!"

(Sr fdjüttelte bie 33e!lomment)eit aB nnb a°g &ie

©lode.

(Sitte Heine Söeite muftte er toartett in bem noch un=

geheiaten, gatta neu ntöBlirten SBefuch^aintmer. 2>amt !am

Sulie herein, im Sttorgettanaug unb grüfjte iljn, ein toenig

ü6errafdjt, mit aurücffjaltenber |>öflidjfeit.

,,©ie IjaBen mir tooljl ettoaS auSauricijten Bon mei—

"
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9tun erft Dürfte fie auf, fal) in fein ©efirtjt unb bradj er»

frfjrerft ab. „2Bag ift mit Söilljcfm?" fcljrie fie auf.

„ttöarum ftarrcn ©ie ntidj fo an? Gg ift etmag ge=

fdt)el)cn!"

Gr nirfte. Gr Ijatte fidj bie Söorte auredjtgelegt ge*

Ijabt, aber er faub fie nictjt mef)r, toie nun biefe angft»

botten 2lugen auf feinen 9Jtunb blirften.

„Um ©otteg mitten, mag — mag ift iljm? Gr ift

Iran!? — ©o reben ©ie boc^ ! 9tein! ©agen ©ie eg mir

nidjt, menn eg etmag ©dfjlimmeg ift! 3cf) lann cg nicljt

l)ören! — £) ©ott, marurn ging er fort bon mir? — ©ie

fdjtoeigen! Gg ift alfo fo furchtbar, bafj ©ie eg nidtjt

fageit fönnen!"

Gr fuctjte iljre £>änbe au faffen unb fie fanft auf einen

©tuljl au aidjen.

„©eljen ©ie mid^ nicljt fo mitleibig an! 2)iefeg 9ftit«

leib bon Seiten — eg fagt ja bag ©djrerflidjfte, bag Un»

ausbenfbare! — 2lber nein, nein! S)ag lann nidtjt fein!

9tein, bag ift nidjt möglich 9tidjt maljr, tobt ift 2ßiü

Ijelnt nidjt? 2ltteg, nur nidjt tobt — nid^t tobt!"

Gr nirfte niefjt; er fagte nidjtg. Gr falj ftarr unb

blafj bor fid^ nieber. 2lber fie lag bie äöaljrljeit bon

feinem ©efidjte.

Gin marlerfdjütteruber ©dtjrei Hang burdj bag ©emadj.

Gine im -fjaufe anmefenbe Goufine ber jungen 3?rau

tarn beftiirat herein, nadj il)r bag Äinb, bie 2Jtagb.

„9Jtama, mag l>aft 3)u benn? Söitt ber frembe ftttann

S5ir etmag tljun?" frug ber Heine SHbert.

S)en flotten, fribolen Grmiit parftc bie 9tüljrung, mie
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er bciä $‘inb nun bei ber .£>anb fafjte unb ih»n auflüfterte,

hinau§3ugeheu unb gana, gana ftiU au bleiben — bie

SJtama fei tranf.

2)a3 Äinb gehorchte unb fchlich fort, aber Grmiit tonnte

noch immer nicht fpredjen, ber <£>alä mar ihm mie 311=

gefdjnürt. Gr 30g bie Goufine, ein blaffeä, fchüehterneä

2Jtäbäf)en, in ba§ ^ebenaimmer unb berichtete fliifternb,

maä gefdjehen fei, toie er ftef) felbft bermünfdjen möchte

über bie Saune einer nächtlichen Seefahrt, bei mclcher

fein ftreunb fleh aHerbingS fo meit bon ben Uebrigcn ent=

fernt habe, bafj alle fftettungäberfudje au fpät gelomnten

maren.

„9lm frühen SJtorgen haben mir feine Seiche gcfunbeit.

Sch habe fic hierher bringen laffen nach ber Stabt!" fügte

er leife Ijcnau. „Ueberlaffeit Sie mir alte traurigen 23e=

forgungeit unb ©änge, bie biefer gatl crheifd)t — aber

bitte, theilen Sie an meiner Stelle ber armen $rau bie

furchtbare Söaljrheit mit — ich tann bor ihren Slugen

lein Söort über bie Sippen bringen."

Gr ftanb unbemeglidh, in bie ftenfternifche gebrüeft,

mährenb ba§ 2Jiäbd£)cn fchludhaenb hwauäging; er I)örtc

nebenan ein bon Spänen unterbrochene^ ^lüfleru, ein

Stöhnen unb Stuffdjreien unb bann eine h^raergreifeube,

immer mieberholte Älage: „$obt! £obt! £obt!"

Gr ^ätte fliehen mögen bis an ba§ Gnbc ber Söelt

bor biefer Sammcrfcene, bie fo menig in fein lad^enbeö

Seben ftimmte; e§ fchauberte ihm bei bem ©ebanfen, bor

ber ungtücffeligen Qfrau ein paar fchale Srofteämortc

ftammeln 3U ntüffen, unb boefj hatte ihn all’ feine fonftige
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©etoaubtljcit, fid^ peintidjen Sagen au cutaieljeit, bertaffeu

bor biefent tragifdjen ©dfjntera: er füllte ftc^ toie feft=

gebannt an bie ©teile.

(Sine geraume Söeile blieb er fo ftummer Beuge, toie

bidjt in feiner fftälje ein junget ©efcljöpf ba§ fdjlintmfie

2öel) erlitt, toetcfyeä ein $rauenfyera aermartem fann. @r

mufjte fiel) erft befiitnen, bafj er SPflidjten an erfüllen t>abe

für ben tobten ftreunb, bafj e§ Beit für iljn fei, an gelten.

3Jtit leifen ©djritten tooEte er an Sfulie borüber; er

fdjäiutc fidf) feiner ©egentoart. ©ie toar aEein, tag auf

einem ©tuljt, bornüber gebeugt, bie Sirme frampfljaft an

fidfj gebrüdt, uub ftarrte mit großen, Ijeifjen, t^ränentofeu

Slugcn bor ftd) t)in. S)a§ SJtorgenl^äubdjen toar it|r au

Söoben geglitten unb baä braune .fpaar flofj iljr bertoirrt

um ba§ blaffe ©efidjt, über bie ©futtern. Söiber feinen

EöiEen f<$ofj iljm ber ©ebanfe Ijeifj burdj ben $opf ,
toie

fdjöit bie fjrau feine§ 3?reunbe§ fei.

^piö^lic^ fat) fte auf au iljnt. 9tun fonnte er ftdj nicf)t

metjr ftumm entfernen.

©r trat auf fie an unb fagte fanft unb leife: „D
meine liebe, arme, gnäbige ffrnu. Söenn idj nur Söorte

fdnbe, um Bitten meine Teilnahme, meine Ergriffenheit,

meine ffrcunbfdfjaft auäaubrüden."

@r tooEte ihre £>anb faffen; aber fte eutaog fte iljm

heftig.

„fjreunbfdjaft bott Sfljnen!" fchrie fie auf, inbem fte bie

-fpaare aurücffcljüttelte unb ihn mit irren 9lugen anfunfette,

„fabelt ©ie ftdj nicljt audj feinen fjrteuttb genannt? 3T;m

aunt Studje! sUtir aum fluche! —
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Sa, Sic! — Sie haben ihn ntir genommen!" fuhr fie

fort mit teibenfdjaftlitfj aitternben Sippen. „SEßarum

treuaten Sie unfere Söege? Söarum riffen Sie meinen

SSHthelm bon mir fort! Qzx toar ein guter Menfch —
ioa§ foHte er bei Sbimn

1

? @r beburfte Sh*** fftfte nicht,

glauben Sie e§ mir! Gr batte mehr at§ 3?efte — er batte

©lücf! — Slber ba§ mufften ©ie nic§t
f

ba§ lönnen Sie
nicht berfteljen! 2lu§ Uebermutb, au§ <£>ohn auf fein

©beglödt haben Sie ihn um Mitternacht fortgelocft auf

benSce! Gr hätte an SOßeib unb Äinb gebacht! drburfte

nicht toÜtübn unb bermegen fein; er muffte, baff um ihn

ein $era brechen mürbe. 9lber ben flotten ftreunben, bie

lein Söeib befifeen unb lein GSlüdE au berlieren haben, ift

ba§ Seben freilich nur ein friboler SCÖi^ ! Sie merben

nicht geliebt! $ein Sluge meinte um Sie eine Diwane!

Unb Sie föhnten unb ffmtteten mobl über Söilbelm’S ßaft

bon ßiebe unb Streue fo lange, bi§ er Sbnen folgte! Der

Unfelige! Heber ihrem Sachen haben biefe guten Sreunbe

feinen lebten Schrei nicht gehört! $aben ihn allein, hilf“

lo§ berberben laffen! 511)!"

Mit einem fdfjritlen, erftiefenben Don brach fie ab unb

prefete bie -£>änbc bor baä ©eficht, mährenb ihre ©eftalt

auefte unb bebte unb bie gelösten -gmare über ihrem 9latfen

erbitterten. Der milbe 9iueba, ber fonft ben $opf fo ftola

ju tragen pflegte, er ftanb ftumm unb bemüthig bor biefent

f^rauenaorn unb liefe fidj bie bitteren 93ortoürfe in’§ ©c=

ficht fchleubern, ohne Grtoiebcrung.

„SBenn Sie einmal ruhiger gemorben, gnäbige ^rau,"

fagte er enblidj fauft unb leife, „bann merben Sie biel-
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leidet eiufeljen, baf nidjt alle 5lnttageu gcrcdjt unb

betbient mareit. Unter bem unfeligen 33erljimgnif, ba§

midfj in Sffjr Seben geführt Ijat mie einen 3erftörcr, leibe

itij tiefer, fdjmerer, als id§ ju fagen bermag!"

Sie regte fid§ nidjt unb er berlief baS ©emadj.

Söie er nun burdj bie alten ©trafen fdEjritt, bie 3Jten=

fdjen iljn gtüften, bie 23efannten iljm auladjten mie fonft,

ba utufte er ftrf; erft befinnen, baf ein einiger 2ag ber=

gangen mar, feit er fo bergnügt bem SonntagStreiben au=

gefe^en l)atte.

©r badete nadj, um 5Jtenfdjen ju ftnben, bie er in

feiner jefigen (Stimmung Ijätte auffudjen mögen; feinen

ganzen 33etanntenlreiS lief er an fidj borüber sieben unb

fanb leine Seele, au ber eS iljn Ijeute §inaog. SDodj ja,

ein junget, ernfteS ^äbdjengeficfjt taufte bor iljm auf,

baS einzige unfcf)ulbige toeiblidje SBefeit, baS er launte.

Sie mürbe iljm tljeilnaljmSbott auljören, audj menn er

traurig unb berftimmt mar. Slber menn ftö(j baS bor=

neunte, ftille 4?eim, bem fie angetjörte, mie burdj ein

Söunber für ben milben ©ünber nidfjt gana berfd^loffen

Ijatte, fo blieb eS iljnt boef nur in ber Ijergebradjten 23e=

fwijSaeit augänglidj.

So irrte er, nadjbem bie SSeerbigungSangelegen^eiteu

georbnet maren, einfam burdj bie ftiUften ©affen; er mochte

teinem ber Sreunbe begegnen; eS graute iljnt audfj bor

feiner SBofytung. S)er SBinterminb Hang ilpn melandjo=

lifdf) unb ftraurig.

S)cr ©cljmeraenSfdjrei auS einem fyrauenmuube Ijattc

iljn fo tief bermanbelt. —
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Slber audj ber unabfyängigfte 9Jlann ift nicfyt UöEig

frei; für ifyt mirb bie ©efeEfcfjaft, in ber er lebt, anm
Smang, unb bie ®efeEfd(jaft berfäfjrt nac£) ber ©djablone.

$ütte Grtoin für irgenb einen gleidfjgiltigen 33ermanbten

ben ftlor am ^nte getrogen, man mürbe mol)l feine

Trauer geehrt unb Ejn eine äöeile aEein gelaffen Ijaben.

9tadO bem 3?reunb, ben er berloren, nacfj feiner ©timntung

frügen meber feine luftigen 3Eänner=33efannten, nodtj bie

frönen grauen, bie ifjn au ifjren heften einluben, unb er

Ijdtte leidster gegen einen ©trom fdjmimnten, alä fictj bou

bem S5ergnügung§taumel frei ntadjen !5nnen, ber in ben

Äarncbalämodljen burdj bie ©tabt mogte.

ßr fanb leine ffroljfaune me^r, mie fonft; aber er

brauste unb fudfjte Betäubung für bie £)ebe, bie iljn mit

einem ÜJlalc au§ feinem Seben anfröftelte.

©o lam’S, bafj ^ulie, bie in ber frühen 3Eorgeu=

ftunbe, mdljrenb ber Änabe nod& fd&lief, iljren Sammer
Ijinauägetragen Ijatte auf ben Ofriebliof, einmal bei ber

4?eim!cljr @rmin 9iueba mit übermaltem (Sefidjt auä

einem IjeEerleudfjteten Äaffeeljaufe treten falj. (Sr führte

amei maälirte SDamen am 9lrm, bie lebhaft in i^n hinein»

fdjmäfcten unb i^re bunten ©eibenfd&lebben über bie

morgenfeud&ten Söegfteine fdjfeiften. Sie fallen abfiofjenb

auä in bem fallen ÜJtorgengrau, unb Stulie ftieg ein un=

fdglidjer CSfel im -freien auf. ©ie mufete nidjt, in meid)’

bitterer (Srnüdjterung (Srmin bie lad^enben fDtäbctjen, bie

ftcfj i§m an ben 2ltm gelängt Ijatten, nadj bem nädEjften

Söagen führte; fie füllte nur ben fctjneibenben ©egenfaij

amifdfjen biefem frümlen 33ilbe unb bem emften ©rabljügel,
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bon bcnt fie tarn, unb bet |>af$, bie SJeradjtuug für Siueba

erfchienen ihr mehr als je toie eine Pflicht gegen ihren

tobten ©atten.

9iur ber ©ebanfe an drtoin tonnte fte aus ber ®leidfj=

giltigteit entporreifjen, in bie fte berfunten toar, nur jenes

äürnenbe ©efübt baS Seben in ifjr toeefen, baS ganj in

v§r erftorben fch«n. ©leic^giltig ^atte fte eS mit angebört,

als ber Onfet ihres ©atten, ben fte gebeten, bie 3$ormunb=

fd^aft über ihren Änaben ju übernehmen, itjr bie mifjliche

Sage febilberte, in toetdfjer fie aurüdtbtieb, ohne Vermögen,

bur<b bie Heine 5penfton, bie fte beanfprudjen burfte, faum

bor bent Verhungern gefd^ü^t. ©leiebgittig Ijörte fte feine

Verficberungen mit an, toie gerne er für fte forgen toütbe,

toenn er nicht fetbft bureb eine aabtreicbe ffantilie fdjtoer

belaftet toäre; geborfam fügte fie fidj in bie dinfcbrän!un=

gen, bie er auferlegte; nur toenn er iljr jögernb bon ber

SJtotbtoenbigteit eines drtoerbeS fpractj, fab fte ibn mit

ftarren Slugen an; fte begriff eS noch nicht, bafc fie ftdj

nun mübett füllte um ein Seben, baS ibr nicht mehr beS

lebenS toertb fd^ien.

dincS SCagcS aber tarn ber Cnfel mit ganj erregter

fDtiene in baS traurige £>eint.

9tun fei fte toenigfienS ber (Sorge für ibr Äinb ent=.

hoben, fagte er. Sieutenant 9tueba höbe ibnt einen SBefudb

gemacht unb ihm berftchert, eS fei feine Pflicht, für baS

Äinb beS ifrreunbeS ju forgen, toelcber als fein ©oft 31t

©runbe gegangen fei. dr toolle baS bent Slnfdfjeine nadb

in ber bornehmften SBeife tbun.

S>er Vorntunb berichtete bie neue SBenbung ber SJinge

/
\
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mit ftdfjtftcfjer Befreiung bon fcbmerer ©orge unb erfcfjra!,

mit melier ^eftigfeit bie fonft fo getaffene junge Söittme

auffubr.

„Dnfet, Cntel ! Unb $)u baft ihm fein Sllmofen

nicht bor bie ^üjje getoorfen?" rief fie mit gtübenben

Slugen. „(Sr für mein $inb forgen ! 9timmermebrl fiieber

mitt ich mir bie &änbe blutig arbeiten, at§ biefe ©chntach

erbutben! 3<h febe ja eilt, bafj ich nicht mehr bor mtdh

binbrüten unb bie 9lrme in ben ©dhojj legen barf. —
BerfdEjaffe mir einen Berbienft, eine (Stellung — 9We§,

SlUe§ toiÄ idf) tbun, nur nicht biefem 9Jtenfcben bauten

müffen!"

©ie mar fo aufjer fiel), bajj ber mitleiböbotle 9Mnn
fie nitbt burcf) einen Söiberfbrudfj ober eine Bertbeibigung

9tueba’3 notb mehr erregen motlte, fonberit e§ für llüget

faitb, 3U fcbmeigen unb nach feiner ruhigeren (Sinfidht 3U

banbeln. (Sr berfarach, ficb nach beften Kräften für fie

um^utbun, unb e§ maren auch nur menige SÖodfjen ber=

gangen, al§ er ibr mittbeilen lonnte, feine (Srlunbigungen

feien bon bent beften Erfolg gelohnt morben. (Sr miffe

eine ©teUung für fie in einer bornehmen, abeligen $a=

milie, bie au§ Batcr, S£odhter unb einem ©öbncben beftebe,

in toeldher fie an ©teile ber bor etlichen fahren berftor*

benen Herrin bie Oberauffidht über ba§ «jpausmefeit 31t

übernehmen unb 3ugleicb bem ermacbfenen jungen 9Mb*

dben ©efeHfdhafterin unb Begleiterin 311 merben hätte.

3ulie hätte mit bem ergebenen boffnitttöätofen 9lu§*

brucfe, ber nun ftetS auf ihren 3Ugen tag, bie 9tadj»

rieht an.
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„Hub mein $inb muff ich ftemben $änben überlaffen?"

frug fte bumpf.

„9t ein, nicht bodj!" cntgegncte rafdj bcr Sormunb.

„©)arin liegt ja eben bie günftige Söenbung. ©er Heine

SBaron fott int .£muS unterrichtet toerben; um feinen ©hrs

geij au fpornen, toünfdjt man ihm aber einen ßerngenoffen

3u geben; e3 trifft ftch atfo bezüglich. ©u fannft

ben Keinen Sltbert mit ©ir nehmen, ihn immer um ©ich

fehett."

Sulie fdt)üttelte ungläubig ben $opf.

„©ie Sache toirb trgenb einen bunllen Sfhmft haben,"

fagte fte mit ber 33itterfeit, bie fdjtoer geprüften fDtenfcfjen

eigen ift, „unb ©u berfdjtoeigft mir ettoaä, Onfel. @3
Hingt untoahrfcheinlich, bafj bornehme ßeute ftch ein frern*

be3 Äinb in ba§ |>au§ nehmen, ©och i$ ioerbe um bie

Stellung nachfuchen, getoifj! 3<h habe ja feine SBaljl!

@3 toar ihr au ÜJtuthe, at§ fei biefe ©eftalt in ben

fchlichten ©rauerfteibera
,

bie fo fdjeu burch bie Strafen

ging, bie nun, haft> bittenb, an frentber ©büre Hopfte,

nur ber Schatten il)re3 einftigen, frohen, eitlen Selbft.

Slber atr bie Söeflemmung unb 9iiebergef<blagenbeit, mit

toelcher fie ba§ abelige <£>au§ betreten hatte unb bie fühle,

ftille Steintreppe emporgeftiegen toar, toichen bor bem

füjjen ©eftdjt unb ber tjoiben Stimme, bie fie gleich in

bem Schimmer begrüßten.

©ine 3arte SBfonbine bon ^oT^er
,
biegfamer, faft alfyu

fcbfanfer ©eftalt, mit feinen, etttm§ farblofen 3ügen unb

tiefen, fchtoarmerifchen ?lugen, um toeldje leichte Schatten

lagen, trat ihr entgegen.
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„3$ ©ie ertoartet unb fo, gerabe fo l^atte id)

mir 3fT)t ©ejicfjt borgeftellt," fagte fie, bie junge Sfrou

neben fidj auf bal ©oplja aicljenb. „Sdj l§abe ja fo bief

über ©ie unb über ©djidfal gehört, bon — bon

Syrern Cnfel." Gin leifcl fftotlj flieg ifjr bei ben testen

SBorten in bie Söangen; bann fügte fie mit beut getont*

nenbften Säbeln Ijinju: ,,3d) mödjte fo gerne, bafj ©ie

fid(j bei uni toot)l fügten toürben. 9iidjt toaljr, icfj barf

©ie gleidj ftrau $ulie nennen, unb idj Ijeibe für ©ie

fDiatljilbe, nidjt Fräulein b. ßaurenberg; bal Hingt fo

förntlidj, unb toir tooften uni ja bodj redf)t rafdj be*

freunben. ©ie fotfen mir ja audj foXc^e Saft abneljmen,

liebe Qfrau Sulie, toenn ©ie fünftig bie ©djlüffel führen,

itnb idj nidjt meljr mit ben 2)ienftboten aanfen muff, bie

rnid; bodj niemall filrdjtcn tooden, toie mein S3ater be=

Rauptet. $dj berfic^ere Sitten, iclj fjabe rnidj gcrabe fo

ungcbulbig auf ©ie gefreut, toie mein Heiner 33ruber auf

feinen ©pielgenoffen."

©tuntm unb bertoirrt falj Sulie auf bal liebe, ernfle

©efidfjt, bal fo biel 2Bärme unb ©ütc für fie aulbrürfte,

all toäre fte nicf)t eine fjfrembe, toeldje bie 5ftotfj ^ier^cr ge»

füljrt, fonbem eine lang ertoartete ©c£)toefter unb ftreunbin.

3e länger fie aber in bem £>aufe toeilte, je meljr fie

empfanb, bafj biefe ©Rottung unb -fperalidjfcit fid) nidjt

Mol auf Sßorte befdjränfte, fonbern bafj bal junge fDtäb*

djen 9Wel tljat, um iljr bie 9lbfjängigfeit unb SDiettfi*

barfeit 311 erteiltem, befto rät^fel^after tourbe el iljr,

bttrdj toelcfjcn 3awf>er fidj iljr biefel fdjönc «fpeim unb

biefe fdjöne ©eele erfdjloffen Ijatte. ^afj fie iljre ©teÖung
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©tatf)ilben Berbanlte, baS allein mar ihr flat gemorben.

2)er ©ater beS ©iäbcheuS, NeichSrath ©aron b. SaurenBerg,

mar ein fiiUer, ernfter ©tarnt; er galt für einen ftarren

Siriftolraten; aber eS mollte Julien ffeinen, als Bernde

ber ljod}mütl)ige Ginbrucf, ben er machte, mehr auf feiner

äußeren Gtfdjeimmg
, auf ber ftrantmen Haltung beS

ft^lanlen ÄopfeS, auf ben gemeffenen, feierlichen ©emegun*

gen ber ©efialt, als auf inneren ©rünben feines

SöefenS. ^ebenfalls mar er gegen fte Bon taltöoHfler

^»öflid^fett, für feine Äinber ein aürtlidjer ©ater, ber alte*

jeit ben 2Bünf<hen feiner Tochter nadjgaB.

Sulie banlte eS ihrem ©efchid, bajj fie mie burch ein

SSunber biefen jungen Schufjenget gefunben hatte, um
ihres ßnaben mitten, ber in bem fremben $aufe fo toeich

gebettet mar unb gar nicht ahnte, mie früh ihn baS Un*

glücf getroffen hatte.

Sie mar mehrere SSochen in ber fffamilie, unb fchon

machte ber Ginflufj beS fanften, UeBeboIlen ©täbchen*

charalterS jich auch in ih*em Söefen geltenb. GineS £ageS

aber fafjen bie Beiben tarnen mit ihren §anbarbeiten in

bem füllen, Behaglichen SBohngemach, als ein Wiener ein*

trat unb melbete, $err Grmin Nueba taffe fragen, ob er

am Nachmittag feinen ©efuth machen bürfe.

* ©tatljilbe errötete ein menig unb marf einen rafchen

©lief auf ihre ©efettfehafterht. SDamt ermieberte fie ruhig,

fie Bitte um ben ©efueij. 3«lie ftarrte fte mit Gntfetjen

an. S)er mahnfinnige Schmera, melden bie Erinnerung

an biefen ©tarnt ihr ftetS machrief, hämmerte iljr burch

bie Schläfen unb raubte ihr alle ©eftitnung.
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„Diefcit sUienfcBen fennen Sic, empfangen Sic in 3B«m
|>aufe?" tief fte heftig. „Säj aber fage 3fönen, bajj icB

iBn fjaffe, beraBftBcue, bafj idf) mit i^m niefjt in einem

3immcr Bleiben merbe."

©tatBilbenS Blaue klugen Blicften fonft fanft unb

mitbe, mie bie einet ©tabonna;. nun maren fie mit einem

©late fiolä, bunfel unb fatt getootben. Sie ftanb auf;

auf itjten Sippen fdjmeBte ein ^atte§ Söort, baä erfte

SBort bet Rettin an bie Untergebene. 9lBer fie Bettnang

fict) unb fagte nut feBr Beftimmt : „liefet ©tarnt ift mein

f^teunb — feit mand^ent 3faT)re. 3>cB Bitte baBer, bafi

Sie nie mieber in folget SBeife Pon i^m fprecBen."

„3Br ffreunb!" mieberBolte 3ulie tontoä.

dine Söeile fiattte fie ba§ ÜJläbc^en faffungäloä an

unb bann Perliefj fie ftuntm ba§ ©entadj. 9tun mar ja

ba§ äßunbet erflärt, bie Söfung be§ 9tötBfel3 gefunben!

drmin banlte fie i|te SlnmefenBeit in biefem $aufe, et

Batte feine Srteunbin beftimmt, bie ©eiben, bie butcB feine

ScBulb SBittme unb Söaife gemotben, ju ficB ju neBmen,

um ficB fein ©emiffen frei $u macBen. 2iBm atfo fotCte

fte berpflicBtet Bleiben! Sdjmer, mie betten, legte ficB

Ujt bet ©ebanle auf bie Seele. ©ein, fte mottte biefe

Danlbarfeit ni(Bt tragen! Siebet Büngern, liebet Betteln!

Sie fing an iBte SacBen einaupaefen; mit fliegenbet

^ebet fcBrieB fte ein ©efmB um eine anbete Stellung,

ba§ fte fofort in bie Leitung tragen mollte.

Da !am bet Heine SllBert in ba§ 3iii wer gefptmtgen

mit tofigem ©eftcBt unb Slugen, auä toelcBen ba§ ©et*

gnügen Bli|te.

SibHotl)ef. 3a^rg. 1889. Sb. I. 8
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„fDtama, mir finb fe^r luftig! S)u mufjt unfete

Heftung auftrauen unb bic Dielen, Dielen ©olbaten!" rief

er. „Sßarurn meinft S)u benn, fDiama? (Befällt eö S)ir

nidjt Ijiet
1

? 3fdj bin feljr froT^, baf id§ immer bei SBruno

bleiben barf. 3fdj Ijab’ iljn lieb, unb er Ijat fo fc^öne

©pielfadjen."

„Sllbert, ^aft 5Du benn gar leine ©eljnfudjt nadj

deinem alten 3üwnerd§en unb nadfj bem lieben, guten

spabar

2>a§ 33übdt)en toarb nadtjbenllidfj. „ftreilidfj, freilidj,"

fagte er bann. „Slber ber Sßapa fommt ja bodj nid(jt

mieber unb er ift ja im Fimmel. 5Da getjt e§ iljm audfj

gut, nod& beffer als mir, nid£)t maljr, 2Jtama? Söeine

bodt) nicft, SJtutter!"

3ulie prefte ba§ $inb an ftcij unb brücfte bie Ijeifen,

naffen Slugen auf ba§ blonbe ^aar. durfte fte ben

Änaben fortreifen auS bem fdjönen |>eim, in bem er ftclj

toofl füllte, um iljn bem Mangel preiSgeben ju müffen,

ifjn am Gnbe bermaljrlofen 3U feljen, mäljrenb fte jtclj um
ben Unterhalt mtiljte? (Sollte ba§ Äinb bafiir bßfen,

baf feine Butter 3U ftolj mar, banlen 3U molten?

2Bilrbe SDßil^elm biefen §af billigen, ber feinen Knaben

traf ?

@S mar ein Ijarter, Reifer ßambf mit bem £rotj in

i^rer Statur; aber bie SJtutterliebe getoann ben ©ieg.

Stocfj bebor bie SJtittagSftunbe bie Familie bereinte,

trat fie in SJiatljilbenS 3immer.
„S3erjei^en (Sie, Fräulein, baf id§ Ijeute über meinen

berfönlid^en (Befühlen bie 5Pflid§ten meiner (Stellung Der»
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gafj. Sch tnufe eS erft lernen, meinen SSiEen einem

attberen mtterauorbnen
;

©ie müffen ©ebulb mit mir

haben."

3Jlat^übenä toarmeS $era ^atte längft bie jornige

Regung bereut
; fie firedte nun ber bleichen ffrrau mit ben

ernfien Slugen bie |>anb entgegen.

„(So mar eS nicht gemeint, liebe {Jrau ^ulie," «cf

fie be^lid)- „3tfh begreife ja, bafj ber 9tame ©rtoin

9iueba ©ie immer furchtbar fd^mer^lid^ berühren mufj.

3)ocb toenn ©ie müßten, mit foetdjer Teilnahme unb

Xrauer er bon 3bnen fprid^t, toie tief auch i^n baS ©e*

fdjeljene ergriffen bat
—

" ©ie fab ein ungläubiges, faft

beräcbtlicheS Sudten auf ben Sippen ber Eßitttoe unb brach

ab. „@S mag ja fein, bafj ©ie SEandjeS über biefeit

2ftann toiffen," fuhr fie nach einer SBeile in ^ögernbent

2one fort, „
<

3JtancheS, toaS auch mir an ibm mißfallen

toürbe. Slber itb bitte ©ie inftänbig, fagen ©ie eS mir

nicht!"

glebenb toaren bie fdjönen Slugen $u Sulie empor»

gerichtet, toie in Reißer -peraenSangft.

„3cb toeijj nicht mehr Oon ibm, als aEe Söelt," er»

ertoieberte Sfulie ernft. „2>af$ mich aber bie Qrreunbfdjaft

3toif<hen ibm unb Sbacit befrembet, baS fann idj 3b«cn

nidjt Oerbeblen."

„3<h ioiE 3bnen erlabten, toie ich ihn fenuen lernte,"

fagte 9Eatbilbe. „SieEeicht toerben ©ie bann biefe

tounberlicfje §reunbf<baft leichter begreifen fönnen. @s

toar halb nach bem 2obe meiner Butter; ich tarn eben

als ©iebenjebnlährige aus bem ßlofter, in bem ich er»;
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i

3ogen toorben toar. 3<h ^abc in bcn fünf fahren, bic

feitbcm Vergangen ftnb, eine felbftftönbige SDenftoeife ge*

toonnen; bamalS ftanb ich gana eingetouraelt in Älofter*

anfehauungen unb meinte, bie bort angenommenen <§e-

toohnljeiten auch im Söaterhaufe mit aller ©trenge toeiter*

führen au müffen. SJlein SSater geftattete mir meiner

©efunbljeit falber nicht, am frühen SJtorgen, in 9iebel

unb Söinterlälte
,
in bie Äirdfje au gehen; aber ftatt ihm

3U folgen, fanb ich eS berbienftboß , mich lautlich, ohne

eine Dienerin p toeden, fortaufdhlcicijen, um bie feierliche

3lnbad^t, bie toährenb beS SlbbentS um fünf Ul>r ftatt*

fanb, nicht au berföumen. Die Äirche toar bon unferer

Söoljnung nicht meit entfernt; bis aur tJrühftüdSftunbe

toar ich ftetS toieber aurüd. Einmal nun erbrachte ich

aus fefiem ©djlaf. 3<h meinte beutlid§ ©lodenllang ge-

hört au h^fan. toar ber 9tuf aum @ngelamt,‘ badete

ich, energifch meine 9Jiübig!eit belämpfenb. Ob ich in

meiner ©dfjlaftrunlenheit bie Uhr nicht richtig fah, ob fie

auf fünf Uhr ftehen geblieben toar, ich toeijj eS nicht

mehr. ßS fdjien mir noch jHttcr als fonft, als ich öo*

baS ^>au§ trat; bie ©terne bliijten fehr heß; nirgenbtoo

brannte noch ein Sicht, 91iemanb lam beS SBegeS. @8

toar mir unheimlich; ich lief orbentlich bis an bie

ßirihenthür. Doch au meiner SSeftüraung toar fte ber*

fchloffen. ßben hub bie Dhurmuhr au fchlagen an; eS

haßte laut raffelnb in bie Stacht hiuauS: eins, jtoei !
—

Dann blieb eS ftiß. 3ö?ei Uhr! Unb ich aßein auf ber

©trafje. ÜJlein erjter ©ebanle toar, mich hiuter bie ©äulen

beS ÄreuagangS au bergen unb auf ben SJtorgen au toarten.
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SDodj al§ ich eben bie ©tufen herabgeftie'gen mar unb nun

im botten Sicht ber ©aälampe ftanb, erllang hinter mir

ein rafdjer Stritt, ber 9tauch einer Gigarre toe^te mir

entgegen, unb ehe i<h ben ©chleier öor^uaie^en bermodjt

hatte, tarn Lieutenant 9tueba an mir borüber. Gr fah

fi<h um, blidte mir in’3 ©efidjt, 30g erftaunt ben <£>ut

bont $opfe unb nannte grüfjenb, in befrembetem Sone,

meinen 9tamen. 2öir fannten un§ lange bont ©eheit,

benn mir mohnten in ber ©tobt in berfelben ©trafje, unb

auch unfere Sitten am Segernfee finb nachbarlich ge*

legen."

Sutie 3udte 3ufammen bei ber Grmähnung jene? ©ee’3,

ber ihr ©lüd berfdjlungen ^atte. 2Jtatt)ilbe briidte ihr

mit einem mitleibäbotten Slid bie £anb; bann fuhr fie

fort: „Söenn im ßlofter bon einem argen äöeltlinb unb

©ünber bie 9tebe gemefen mar, hatte i<h immer an 9iueba

beulen mfiffen, mie er auf hah*m Söagen mit über*

müthigem ©eficht an unferem Sanbhaufe borüberfauSte,

unb ich glaube, menn mir für bie armen Reiben beteten,

bann hatte ich ihn mit eingefdjloffen. Söie erfchral id)

nun, al§ biefer $eibe unb ©ünber mich mit überrafchten,

fpottluftigen Slugen anfah! 3d) rnufjte fprcdjen, mufjte

ihm ben ©runb meines <jpierfein§ erllären. Gr lädjelte

über meine SBorte, marf bie Gigarre meg unb fagte:

,,©ie erlauben hoch, bajj ich ©ie nach <£>aufe führe,

Saroneffe?"

„9tein, nein! Um ©otte§ mitten nicht nach >&aufe!"

rief ich- „Sich habe leinen ©djlüffet 3U bem ^hor, ba§

hinter mir in’8 ©djtojj gefallen ift unb erft um fedj»
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Ufjr geöffnet totrb; bie £>au8gtocfe aber mürbe meinen

Söater rneefen, ber nid^t miffen barf, bafj ich gegen fein

Verbot in bie Qfrü^mejfe mollte. 3<h merbe bier bleiben!"

„5DaS fönnen Sie nic^t berjtdjerte er mir. „©in

öorüberge^enber 5ßotiztfi mürbe Sie anfpredjen."

„9lber maS bann?" fmg ich in angftbofter SBeftürzung.

„$ann ich benn nirgenbmo ein paar Stunben märten?

SMetteidjt bei 3bmu, mein |jerr, bort in 3b^m ^aufe,

in 3tö*em ©artettpabiUon. äöotlen Sie mir baS Vielleicht

erlauben?"

Sich füllte fofort, bafj ich etmaS fe^r 5Tl)öridjte§ gefagt

haben mufjte, benn er fab mich äu fettfam an; fo ,
als

motte er ftcb überzeugen, bafc eS mirftich fotch* mett=

frembeS, unerfahrenes ©efdjöpf geben fömte. ^eute be=

greife ich freilich, mie naiv mein Slnfinnen mar, unb

feben Sie, märe 9tueba ber fcblecbte fütenfefj, für ben Sie

unb fo SSiele ihn b°Hen, er mürbe fidj einen Spajj

barauS gemacht b^en, baS ungefd^idte Heine 2Jtäb<hen

in fein $auS zu führen, gleichviel, ob beffen Sftuf barunter

gelitten hätte. (Sr aber fagte faft ftreng

:

„SSerehrteS Fräulein, in biefer Stunbe gibt eS feinen

anberen Spiafj für Sie, als baS $eim SbreS 93aterS, unb

ich bitte Sie bringenb, tiertaffen Sie baffetbe nie mieber,

auch nicht in fpäterer 3Jtorgenftunbe
,

ohne Schub unb

^Begleitung. Unb nun ziehet ©ie ben Schleier feft über

3b* @eftcht — unb fommen Sie!"

©S mar zu munbertidj, mie febeu unb bemütbig ich

nun neben btefem fDtanne beging, über melden ich mich in

meinem flöftertichen (Sigenbünfet fo erhaben gefühlt hotte.
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9tur eine lurje Söegftrede ift’ä getoefen, aber icB B flBe

biefe 2Jtinuten nie bergeffen. (5§ toar ja mein erfteä @r=

tebnifj unb eä llang fo eBrlidj bon feinen Sippen, als er

mir Beim SIBfcfjiebe fagte:

„3<B barf 3Ijnen nidjt erflären, toie fremb unb fett=

fam mi<B biefe Begegnung mit 3Bn*K Berührt Bat. StBer

gtauBen Sie mir, idjj Babe lange nid^t rneBr in ein fo

junges, unfcBulbboUeS ©efidtjt gebaut, lange nic^t rneBr

ben Sdjauber ber @^rfurd^t berfpürt, toie bor 3»^nen —
icB banfe für biefen £>aud) auS einer Befferen

Sßelt!" -
3fm Sommer barauf Bat er ftcB meinem $ater bor=

pellen laffen unb uns auf bem ßanbBaufe Befudjt. Söir

fanben Balb einen eigenartigen, bertraulicBen £on ber

UnterBaltung. SfcB Xin tooBX eine feltene (SrfcBeinung in

feinem ßeben geBlieBen; er lommt au mir, toemt er

traurig unb ernft ift, toenn baS Treiben in feiner tauten,

luftigen Söett iBn anelett; er nennt unfer ftitleS 3GßoBn=

gemacB fein Slfpt unb mid? feine Zeitige ^reunbin'. Unb

icB Bin ftota barauf, ftota, iBm einen Dienft ju ertoeifen,

fo oft icB lamt, iBn ju bertBeibigen, toenn man üBer iBn

fcBmäBt. 2>enn toie aucB fonft fein ßeBen fein mag,

gegen mid) toar er ftetS ein SBefdjüBer, ein Ofreunb, ein

SSruber, unb nie Bat er ein Söort gefprocBen, baS mid)

berte|t Baben tottrbe!"

3Die Slugen beS ^MbdjenS glänzten, iBr fonft fcBtoeig*

famer 3Jtunb toar mit einem ÜJtate fo Berebt getoorben.

Sie fcBien baS ©eBeimnifj iBreS .fperjenS laum berBergen

ju tooUen. Sprfie flaute entfett auf biefe reinen, fanften
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3üge, bie toon Siebe glühten für einen 2ftann, ber iljr

toie ein Böfer 2)ämon erfdjien.

„Unb 3hr 23ater Billigt biefen Serfehr?" rief fie.

„9Jtein 23ater t)at e§ nicht erfahren, bafj feine Böfe

2Bd£)ter einmal um jtoei Ul;r 9tachtS auf ber ©trafjc luar;

nur eine alte Wienerin ift bamalS bie Vertraute meinet

SIBenteuerS getoorben, toeil fte allein mich Uingeln ^örte.

SJtein $ater toeifj alfo nicht, toie id(j 9tueba lernten lernte;

aBer er hält iljn für einen Äabalier unb hat nichts gegen

feine Sefudje einäutoenben. 9iur foll idh ihn nicht allein

empfangen —

"

(Sie hielt aögernb iitne, als fie Juliens büftere Singen

unb feftgefdhloffene Sippen fal).

„$ch toeifj, toie fehler eS 3h«en fällt, feine jJtälje p
ertragen," fuhr fte bann Bittenb fort. „9lBer Bringen ©ie

mir manchmal ba§ Opfer, ©ie merben fidj überzeugen,

bafj er trob 2lßem gut ift unb ebel unb grofj!"

„9)tathilbe!" rief Stulie unb fafjte toie Befdhtoörenb bie

fpanb beS 2ftäb<hen§. „©ie nennen ihn ebel unb gut unb

grofj, unb baBei gittert $hre ©timme unb jeber £ou ber=

rüth, bafj ©ie ihn lieBen! Unb er lann ein 2Jtäb<hen

toie ©ie $ahre fang leimen, 3al)re lang neBen $hnen

hingehen unb Sinnen nichts Bieten als Entgelt für 3hr

fdhöneS -£>erz, als eine large ^reunbfehaft , toährenb er

bietleicht feine SieBe Slnberen bor bie $üfje toirft, bie

nid§t toerth ftnb, bafj nur Sh* $teib an ihnen borüber=

ftreift! ©eheit ©ie benn nicht ein, toie berädhtlich bieS

ift? fühlen ©ie benn nicht baS graufante Unrecht, baS

er audh an 3hnen Begeht?"
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SDa§ Sftäbdjen IjoB bie 5lugen, offen uitb Har, otjne

nur einen $erfud) au madjen, iljr ©efüljt ju toerleugnen.

„9iein, er ift nidjt graufam gegen midj!" fagte fie

mit einem ernften ßädjeln. „@r ^at ja teilte Slfmung,

bafj idj iljn lieb tjaBe. Söenn idj eine vJionne märe, idj

tonnte feinen ßieBeämünfdjen nidf)t ferner unb unerreidj*

Barer fdjeinen. Söie fott er ein Unred)t an meinem

^er^en Begehen, menn er nid£)t meijj, bafj e§ iljm gehört!

33ielleidjt ift e§ audj eine feltfame Siebe, bie icf) für iljn

IjaBe, ba idj e§ gana aufrieben Bin, immer nur feine

^reunbin au Bleiben, Bi§ mir Söeibe graue ^aare ^aBen

unb er bann atä alter 9ttann nodj <ju mir tomrnt, menn

alT bie tadjenben ©eftalten, bie iljn jefjt umflattern, au§

feinem SeBen gefdjmunben finb. SDann fagt er bietleidjt

einmal: ,2Jtatf)itbe
,

Sie maren bodj bie treuefie Seele,

bie idj fanb !‘ Sfcfj aber merbe iljm toor bent Sterben

Betennen: ,2)ie treuefte, meil meine Siebe bie größte

mar! 1 — $n biefem ©ebanfen flnbe idj mein ©lücf,

meinen fj^ieben! £) Bitte, rauben Sie mir iljn nictjt unb

laffen Sie mir meinen ©tauben an iljn!"

Stutie fdjmibg. $fjr .jpera l>atte Bi§ au bem Ungtüd§=

tage beö 33erlufte§ nur eine fonnige, ermieberte Neigung

gelaunt. Sie tonnte biefe fUtäbdjentieBe nicf)t berfteljen;

aber e§ mar etmaä fo 9tfiljrenbe§ in biefem ©entifdj toon

©rgeBung unb Scfjmärmerei
, bafj iljr jebeö ernüdjternbe

SGÖort auf ben Sippen erftidte. Sa, Bie junge äöittme,

bie Bisher nur iljr eigenes Scljidfal Betrachtet unb ber

graufamen £>ärte geaieljen Ijatte, tjörte aus biefem ernften

33efenntnifj bie grofje, allgemeine SeljnfudEjt nadj ©tüd
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herborllingen, bie bon einem ©rbttjeil aum anberen burch

bie 3Jlenf^eit aittert, unb ber biel taufenbmal bie bumpfe

§lnttoort toirb: SBeraidjte unb entfage!

@in beruhigenber 4?auch 30g über ihre groEenbe ©eele.

©ie füllte belfere dmpftnbungen in jtdf) ermaßen: 2Jlit*

leib, Snterejfe für Slnbere. ©ie tooEte bie 2lugen offen

galten, bah bie junge Träumerin an ihrer ©eite nid^t 311

bitterlich enttäufd^t toerbe, unb ©rtoin füllte füllen, bah

bem 3Jtäb<hen eine treue, fdjarfblictenbe Söarnerin aur

©eite ftanb. 3n bem ©ebanlen, bah fte tüer eine ernfte

Aufgabe a« erfüEen Ijafie, tooEte fie eS ertragen, bah ihr

SJerljängnih fie mit biefem SJtanne aufammenfüljrte. 3h*
eigene^ Beben festen iljr fo böEig abgefdjtoffen ,

unb ihr

^era unb ihre SBünfche glaubte fie tobt.

3.

Mehrere Saljre toaren bahin gegangen; nach auhen

hin ^atte ftch im |>aufe Baurenberg nichts beranbert;

aber bie 3ett boEaieljt nach iljtem etoigen ©efejje an bem

©emüthe ber ßinaelnen unmerltich unb aEmöhlig i^re

leifen SBanblungen. Sie ©haraltere ber beiben innig

3itfammenlebenben Samen hatten eine äBechfeltoirlung auf

einanber geübt. 3ulie hatte nicht bergeffen, aber ertragen

gelernt. 9Jlit einem ©djauber fah fie aEfomnterlich, toenn

fie mit ber Familie auf ber 33iEa toeilte, jene ©teile am

23ergfee tüiebex
,

bie ihr baS ßiebfte berfdjlungen
;

hier

ioiegten fich bie Schmetterlinge, gli^erten bie SBeEen,

tanaten bie ©onnenlichter — unb fie bacfjte an ihr ber=

loreneS ©lilcf, für baS eS leine SRttdtlehr mehr gab.
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©tunben lang ftanb fte oft bor bcm S3itbe t^reS ©atten,

melcfjeS Aueba bon einem bebeutenben Äünftler nach einet

^tmtograptjie hatte malen taffen, um e§ ihr 31t fdjenfen;

bann mar e§ ihr jutoeiten, als mürben bie Sippen

lebenbig, als filmte fte ihren |>auch auf ihrem SJlunbe —
unb fie erftidte, aus ihrem Sraurn ermadjenb, mühfarn

einen Ijeifjen Auffchrei ber ©ehnfudjt.

Aber fte hatte berlernt, in milber Auflehnung miber

i^r ©chidfal <ju fnirfcfjen. SDie bielfeitige S^ötigteit, bie

fte im fpaufe fanb, füllte ihr bie Sage, benn fte mar in

aßen gefchäftlichen unb mirtfjfdjaftttdjen Angelegenheiten

bie Aatfjgeberin beS SSatonS gemorben, auf beren flugett

33litf er ftd? immer mehr berliefj.

3>m gleiten Atafje, als Bulie ftiffer unb ergebener,

mar jebodj 95tathilbe ruhelofer unb teibenfd^aftlid^er ge=

morben. ©ie lächelte ©rmin ^mar freunblidj an, menn

er 3um SSefuch !am, plauberte mit ihm in ber alten un=

befangenen SBeife, bie feinen Beugen 3U fcheuen hatte,

aber Bulie hörte fte ein paar 2Jtale tief auffeufjen, nach*

bem er fie mieber bertaffen hotte, unb fatj eS mohl, mit

meldf berjmeifelten, hei&en Augen fte ihm nadjblidte. S3ei

febem Söort, baS bie junge ffrau ihr jumeilen marnenb

^umarf, fuhr fie aber heftig auf; unb fte, bie über fein

toilbeS, abenteuerliches ßeben nie hotte reben fjöten mollen,

muffte nun trefflich SBefdjeib, bafj eine Söanblung mit

ihm borgegangen fei, baff bie ©chaar leichtftnniger ffreunbe,

mit benen er fonft feine Sage unb Abenbe berladjt, fid)

um ihn gelichtet habe, baff eine fchöne fftou, bor beren

Augen er ©nabe gefunben, umfonft alle fünfte ber $0 *
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letterie aufgeboten, um ihn ju ihren Srüfjen 31t feljen,

mätjrenb er einfam auf feinem Sanbbaufe Hieb, biete

Sommettoocben lang. Unb 3utie fehlte ber 9Jtutb 311

einer ©rmieberung
; fie hätte eine ^Beobachtung auSfbrechen

muffen, bie fie fetbft mit ©rauen erfüllte
; fie tjatte fagen

müffen: „Siebft S5u benn nicht, armes 5ftäbcben, bafj

feine Stugen an — meinem ©efidjte hängen, bajj er um
meinettoiÖen fommt?" —

5Jlit att’ ber ihm 3U ©ebote ftebenben SiebenSmiirbig=

feit batte ©rmin fi<b bemüht, bie Söittme feines $amera=

ben mitber unb berföbnlidjer 3U ftimmen. SBefdjeiben

unb ernft mar immer fein Xon 31t ibr gemefen; er hätte

gegen eine Ourftin nid^t höflicher fein fönnen, als gegen

bie mittettofe, einfame f$rau, bie auf feine gürbitte bin

frembeS SBrob genofj; er überhäufte ihren Änaben mit

Slufmerffamfeiten unb ©efdjenfen, bie fie nid^t 3urücf=

meifen fonnte, ba SJfatbilbe ihrem SBrübercben niemals

mehrte, bon Dtueba fleine ©aben entgegen3unebmen.

Sltbert’S g>er3 batte er fid^ rafcb erobert; bie fDtutter be=

harrte auf ihrem feinbfeligen Ürofc. 3hr unberföhnlidjeS

Söefen fränfte unb beleibigte ihn, aber eS reifte ihn, fte

3U beftegen. @r hatte nie erfahren, bafj eine 3frau, um
bereu freunbticben SBlidf er bettelte, ihm benfelben auf bie

SDauer bermeigem fönne. 3)ie bitteren Söorte, bie fie

ihm einft gefagt, maren ihm äfcenb in’S -gier,} gegraben;

unb eS mar nicht Siebe, toaS ihn 3U ihr htn3og; eS mar

ein Äampf, meines bon ihnen SBeiben baS ftärfere fei,

baS ihrer 9tälje ein pridfelnbeä Sfntereffe für ihn berlieh-

©ie mar nicht fo unempftnblich für fein unermübticheS
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Söerben um ihre ©unft, als ftc ftdj ben Slnfdjein gab.

sJtodj erblidte fie amifdjen ihm unb fid) ben ©arg, in bcnt

ihr tobter ©atte lag; aber fte fühlte mobt, bab fie biefen

©tfjauber nicht berlieren burfte, bab eS um ihre 2reue

unb ihre 9tube gefcbeben fei, menn fie aufbörte, in ©rmin

Iftueba einen §einb au feilen.

2tucf) mit 33aron Saurenberg mar im Verlauf ber

lebten Sabre eine ©eränberung borgegangen; er <mg fid^

nidjt rne^r ftitt unb mortlarg mie ebebent in feine Sintnter

juriid, fonbern er nahm an ben Vorgängen im -paufe 3ln=

tbeil, fpracf» mit ben 25amen über bie SBüd^er, bie ihn in*

terefftrten, lieb fid; bon Sulie fogar einen Söibevfprudj in

politifcben fragen gefallen unb gab fid) fütübe, i^rc, bon

i^rem ©atten Üjr eingeflöbten Slnfidjten ju befämpfeit,

ohne fidfS fetbft einaugefteben , bab bie freiere, moberne

2öeltanfd>auung ber jungen $auSgenoffin einen bebeuten*

ben (Sinflub auf ibn auSübte. (Sr liebte eS, gegen atte

früheren ©emobnbeiten , im ©ommer mit ben S)amen

meite SluSflüge in’S ©ebirge <ju machen, er fuebte ©e=

fettigleit, beteiligte ficb an Sagbpartbien unb 3Bagen=

führten, fetde fidb fogar unter bie ^Bauersleute unb fd^ien

eS nicht ungern ju böten, menn il)m refpeltbott beifidjert

mürbe: „2)er gnäbige .jperr fäbe fo gut auS, als mürbe

er mit jebem $abr langer."

©erabe meil ber SSaron in ber lebten Seit froblauniger

unb mittbeilfamer als je getoefen, gefdhab cS für 9Jtatbilbe

böttig unermartet, bab er eines £ageS als befebtenber

unb tprannifdber SBater auftrat.

2Jtan batte feit -tturaem baS ßanbbauS mieber bezogen
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mtb fafj auf bet SBcranba, bie nach ber ©trajje au lag,

beim grfifjfiütf. $a !am ©rtoin, ber auch bereits auf

feiner S3iHa toeilte, ju 5ßferbe borüber, a°Ö lebhaft

grüfjenb ben £ut, toarf ben SDamen einen tacbenben 33licf

au unb plauberte ein paar SBorte mit bem IXeinen Sltbert,

ber aus bem ©arten auf ihn augefprungen mar. Sulie

batte ftdj über bie SSrüftung gelernt unb ihren Änaben

beobachtet. 911S fte fidj umtoenbete, fab fie au ihrer

Ueberrafcbung , baft ber 33aron aufgefprungen toar unb

feine üaffe in fichttichem UntoiEen aurücfgefchoben batte.

„Sftir gefällt bie SSertraulichleit biefeS <£>errn Diueba

nicht," fagte er ungetoöbnlidj laut unb rafdj. „3<h toiE

nicht, bafj er in unferem <£>aufe fo intim berührt. S)u

toirft ihn einige ERate abloeifen taffen, EJtatbitbe, baS

macht feinen Sefmhen am ficberften ein ©nbe."

S)aS SJtäbcben toar blafj getoorben bis in bie Sippen,

bann glühte ein heftiger £roh in ihren Slugen auf, unb

fte frug baftig, geregt: „Söarurn, S3ater? SBarunt foE

idj einen 3Jtann beteibigen, ber mir nie ettoaS au leibe

tbat? Söarunt miEft 2)u biefen 2)er!ebr, ben 2)u fo

lange Sabre gebiEigt baft, ptöijlicb nid^t länger bulbett?"

„Sch habe weine ©rünbe," unterbrach ber 33aron fie

fet)r beftimmt, „unb ich benle, ich bin noch ber -fperr im

|>aufe unb habe bie ©efeEfdjaft au toäblen, bie bie* ein=

unb auSgebt."

©r berliefj mit erregter SDliene bie Sßeranba unb a°g

fich in fein 3innm aurücf.

SJtatbitbe blicfte ibnt mit einem ©ejtcbtSauSbruä nach,

ben Sulie nie borber an ihr gefeben batte. 6ie toar
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nidjt mep Bleicf), il;re Sßangen Brannten, eine tiefe Saite

grub fidj in ipe fonft fo mäbdjenljaft glatte ©time unb

aus ipen Slugen fprüpe 3°nt unb Sluftepung.

„$a§ ift Sp £pn, Suite!" fagte fte mit BeBenbet

©timnte. „D, baS ift abfcpulidtj bon Spen ! ©ie mußten,

baff e§ meine einaige Befdjeibene S^ube mar, iljn mancp

mal fepn au biirfen
—

"

,M bcrftdjere Spen, baff id(j niemals mit Syrern

Söater über Spen — Sremtb gefprodjen pBe, baff mir ber

©runb feiner plöfflidjen Abneigung rätljfelpft ift, mie

S^nen," Befeuerte Sulie.

©ie Ijätte nodlj mep gefielen lönnen. ©ie Ijätte

Beichten lönnen, baff Bei ben Söorten beS 33aronS. i^r

erfter, unmiEfürlidjer ©ebanle gemcfen mar: „SBie öbe

mirb biefeS <£>auS fein unb biefer ©ommer, menn ßrmin’S

©timme unb fein froher ©eift nidjt fieben unb ffreube

Bringen!" SIBer fte ptete ftdj moP; fie mar erfdjroden,

Beftürat über biefe ipe eigene Regung, bie ip aunt

erften 3Jtal ein greHeS Sidjt auf ip pimtidjcS, unein*

geftanbeneS Chnpfinben marf.

2Jiatplbe falj mit büfteren $lugen pitauS auf ben

Blauen ©ontmerljimmel, naclj ber S&pe pnüber, bie auf

ber SSiHa ipe§ S^unbeS flatterte.

„Sdj merbe nicp geprdjen," fagte fte nadj einem

langen ©djmeigen. „Sdj Bin fünfunbamanaig Sape alt,

idj Brauche midi) nidjt mie ein $inb einer ßaune au

fügen. Unb menn idj Grmin nidjt in uttferent $aufe

treffen foH, fo merbe idj itjrn auffer bemfelben au Begegnen

miffen."
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3itlie, bie in tiefes ©rübeln berfunlen mar, fuijr

empor bet biefen EBorten. „3fdj begreife ©ie nidjt, liebe

EJtatljilbe! 3dj lernte ©ie nidjt mieber! ©ie, fonjt bie

9JtafjboEe, 5pfüä)tgetreue, ©ie moEteit ^rem SSater tro|en,

Sljren Ehtf aufs ©piel fepen für einen EJtann, bcr, mie

Ijodj er ©ie audj fdjäjjen mag, bodj nicfjt jenes ^ntereffe

für ©ie befitst
—

"

„3)a§ ein EJtann für ein EBeib Ijaben müfjte," unter»

bradj fte 9Jtatf)iIbe leibenfcljafttidj. „£), ©ie braudjen

mir baS nid(jt ju fagen! 3d£j meifj eS lange, Ijabe lange

erfannt, mie bettelarm idj bin mit biefcr f^reunbfd^aft,

bie ntidj einft fo aufrieben machte ! $dj bin eine Stöbere

getoorben in biefen brei $atjren unb idj !ann eS mol)t

begreifen, bajj ©ie bamals über meine farblofe, berträumte

Siebe ben Äopf gerüttelt Ijaben, Sulie. 3fdj bin nidjt

meljr fo munfdjloS, nidjt meljr fo leibenfdjaftSloS

!

fetjne miclj nadj il)m, unb toenn er ba ift, aerreifct mir

bie Ungebulb baS <£jera, bafj mir bon gleidjgiltigen Gingen

reben, unb idj bergelje bor Verlangen, mit iljm allein ju

fein, ©eit Ijeute aber meifj idj audj, baf} idj bieS nid)t

meiter tragen !ann. 6r foE e§ miffen, bafj idj ifjn lieb

Ijabe. $dj merbe e§ iljm fagen unb mein ©cfjidfal auS

feinem EJtunbe Ijören."

„@r mirb foldje SiebeSbefenntniffe moljl fdjon öfters

gehört Ijaben," tlang’S i^r Ijerb unb fdjarf entgegen, unb

Juliens Slugen blitzten faft feinblidj auf. „SHetteic^t

nidjt bon fo reinen Sippen, mie bie Sljren, EJtatljilbe,

bieEeicfjt nidjt aus fo ibealem «jperaen. 9lber babon

lönnen ©ie überzeugt fein, bafj ©ie bie ßrfte nidjt finb,

usflH
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bie ihm ihr $era bor bie prüfte totrft. SSebeitfcti ©ie

nur: ein bübfdjer, freiet, reifer SJtann, er mirb auS

^Berechnung begehrt, auch menn er nicht geliebt mürbe.

Unb ©ie fe^en, er ift trotjbem noch einfam unb fdjeint

feiner Qfreibeit nicht überbrüffig. Söenn er nun auch ju

Sbnen fagte: ,2lrme SJtatbilbe, ich berbiene Sb« Neigung

nic^t! ^abe feinen Sinn für $eraenSliebe unb Greuel -

unb tocnn trofs feiner glatten Söorte um feinen fütunb

bodj ein leifeS Sddjeln gcfcbmeichelter ©itelleit tfufcfjte,

toie bitterlich mürbe Sb* ®toIj bie ©tunbe bereuen!

bef^toöre ©ie: bergeben ©ie fidj nichts — gerabe biefent

SJiamte gegenüber nicht!"

Sulie fbradj aus botter Ueber^eugung, aber nicht mit

ber ballen Stube einer Söarnerin, bie nur baS frembe

Sfntereffe im UTuge bat. ©ie betradbtete bie ßiebe beS

BöbdjenS als eine boffaungSlofe ,
unb eS reifte fie aum

•8orn, bafj fDtatbilbe ihr nublofeS SBünfchen nicht begraben

tootlte. Söie fie nun aufblüfte unb baS SJtäbcben bar fiel)

flehen fab, fo fd^ön in ihrer Erregung, bie ihrem feinen

©efic^te fjarbe, ihrer ©eftalt feuriges Seben berlieh, ba

frug fie fieb freilich ,
ob ein SDtann biefen bei£en jung=

fröulithen Slugen gegenüber mobl fühl bleiben mürbe.

Stber fie fcbmieg, unb fütatbilbe firidj fich nach einer

Beile mit ber $anb über bie ©tirne unb fagte mit einem

tiefen ©eufeer :
„©ie mögen mahl Stecht b^n, Sulie ; eS

ift beffer, ich erfpare mir unb ihm bie 5ßein einer folgen

ßntfheibungSftunbe. S<h mürbe mobf auch bar feinen

Slugen niemals ben SJtutb sum Sieben haben, bon bem

ich nur fable, menn er fern ift."
—

»i&lioUief. Sa^rfl. 1839. Söö. I. 9
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(Sine fchmüle ©timmung herrfdjte fett biefem ÜJtorgen

in ber fffamilie. 2Jtathitbe ging mit mübent, freublofem

©efidjt umher, fafj ©tunben lang in ber berftecfteften

Saube am ©eeufer unb fdjaute in büfterem S9rüten auf

bie fonnig*glitjernben SBeEen; feltfamer I83eife fdjten ihr

Später baS fdfjcue, traurige äöefen feiner 2o<hter faum 31t

benterfen. lieber 9tueba fprach er tein meitereS Söort,

unb berfelbe hatte auch jeben SBertehr abgebrochen. 2Ka=

thilbe mu|te ihn mohl brieflich gebeten haben, fie nicht

mehr ju befugen, um ihm ein beleibigenbeS Slbtoeifen

burch bie 2>ienft6oten ju erfparen. $ulie empfanb eine

toahre Befreiung in ber SJermuthung, bajj er bielleicht

feine 33illa berlaffen habe.

ßineS Sageä jebodh, als fte mit ihrem ßnaben bon

einem ©bajiergange jurüdfehrte , fam ßrmin ihr auf

einem SBiefenmege entgegen gefdtjritten. (Sh* fie 3«

berhinbem bermocht, toar 5llbert jubelnb auf ben jungen

2Jtann augeeilt, ©ie tonnte nun nicht mit ftummem

©rufje borübergehen unb fühlte bo<h mit Ungebulb, bafj

bie Begegnung fie befangen unb bermirrt machte.

(Sr aber ging
, umlehrenb, an ihrer ©eite meiter unb •

blauberte luftig mit beut $inb, ba§ fich an feinen $rm
hing. 2Jtit $ulie hatte er nur menige SSJorte getaufcht;

hoch als ihr SSeg nun burch ben SDßalb führte, geigte er

bem Änaben eine ettoaS erhöht liegenbe Sichtung mit bem

SSemerten, bafj eS bort bie fcpnften (Srbbeeren gäbe,

toorauf biefer fofort bolt Vergnügen hinauftletterte.

©obalb fie allein mären, menbete fich (Srmin an Sfulie

in beränbertent, emftem !£one. „©ie lämbfen nicht mit
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ebten Söaffen gegen midfj, gnäbige fjfrau," fagte et. „6S

unterliegt bodj feinem 3toeifel, baB idj Syrern unber*

föf)ntidjen |>aB meine Entfernung auS bem |jauS Saurenberg

auaufdjreiben ^abe? 3d(j ntödjte gerne toiffen, auf melden

©runb ^in Sfljnen biefe plö^Xid^e Verbannung gelungen iftV
@in bitteres Sögeln aucfte um Juliens Sippen. Von

atoei SOtenfdjen toatb ifjr biefetbe unberbiente Vefdjulbigung.

,,©ie bergeffen, #err Stueba," fagte fie in iljrer

frofiigen Slrt iljm gegenüber, „baB man nidf)t bie beaafjlte

©efeUfdf)afterin um Statt) au fragen Pflegt, toeldje Ve=

fannten man empfangen foH ober nidjt. UebrigenS ^abe

idj nicfjt bergeffen, baB idj Sljuen meine ©tettung in bem

$aufe berbanfe unb bube niemals bor bem Varon ein

bßfeS SVort über ©ie gefagt."

„SDamt begreife idj nidjt, toaS ibn fo plöfclidj gegen

mich eingenommen Ijat," fuhr 6rtoin nadjbenftidj fort,

„©erabe je^t, ba idb ben Verlebt in feinem $aufe toobl

beffet berbiene als früher, toenn idj ibn auch ftetS au

fcbätjen touBte. 3lber in meiner übermütljigften 3eit, ba

toar mir’S oft, als toenn bie Vtatronen an ben Söänben

auS ihren bunffen Stammen bertounbert auf midj bticften

unb fragen müBten: ,2öaS toillft 2)u, toller ©efefte, in

biefem frieblicfjen
,

bornebtnen ^>eim?‘ Unb toenn 3Jta=

tfjilbe mich mit ihren frommen Äinberaugen anfab, bann

fdjäntte ich midj, baB ich in iljre Stäbe fam, mit Joüften

ßrinnerungen unb berrüdften Slbenteuern im $opf. Slber

idb bin ber toilbe, luftige ©efeft nicht mehr; bin ein

aaljmer, trauriger ©infiebler getoorben. Sßiffen ©ie,

Sulie, feit toann ich eS toarb
1

?" fuhr er teifer, in Nfe»-
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(Srnfte fort, „©eit idj gefeiert unb gehört habe, toie ein

guter SJtenfch betoeint toirb. ©eit ©ie fo tjötjnenb bon

ben »armen greunben fpradjen, bie fein @lüdf $u Pertieren

haben, um bie feine Sutane bergoffen mürbe.* S)a ift

bie Ernüchterung über mich gefommen, ber frohe Laufet?

betflogen, in bem idj bisher burd? baS ßeben getackt

hatte — mein leichtfinniges ®lüdf mar mit einem SJtate

fthal für mich getoorben. ©eitbem toeifj ich, bafj id?

meinen 2öeg berfe^tt habe, baff eS beffer märe, Sine red^t

ju lieben, bon Einer recht geliebt vu toerben, als arm*

feligen 2)ut}enbfreuben nachvujagen. ©eitbem habe id?

©etjnfucht nach einem |>erven, baS mit ganj gehört, nach

ein paar Singen, bie um mich tpeinen mürben, toenn ich

ftürbe. Slber eS ift vu fpät. ©o toie ich’S möchte, liebt

mich Äeine mehr, unb fein Söeib glaubt mehr an meinen

Ernft unb meine £reue. ©o bin id? ein verfahrener

SLenfcf) getoorben, ber feine Vergangenheit toie einen

giudf) mit fidh fortfdjleppt. — 3<h habe Shncit *>ag tagen

tooHen, $rau 3utie, bamit ©ie Sh^n Lactjeburft be=

friebigt feljen, bamit ©ie toiffen, baff mit bem Ver*

VtoeiflungSfchrei um Shrcn Söilhelm, ben ich bemommen

habe, auch für mich baS Enbe ber ladjenben ülage ge*

fommen ift. — Sd? habe ihn »ft beneibet, meinen tobten

©chulfameraben," fügte er nach einer furzen 5ßaufe mit

einem boflen Vlicf in ihre Slugen hin^u. „Er hatte ein

großes ®lücf, unb toenn er bentfelben auch entriffen

mürbe — tobt fein ift beffer, als ein langes fiebeit, au

bem man bie Sfreube bertoren hat!"

»• ©ie fühlte, bafj eS feine Lebensarten, fonbern bafj eS
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SBorte auä feiner tiefften ©eete Waren, bie er il)r fagte,

bafj er fo Waljr bielleidjt nodj feinem Söeibe gefprodjcit

Ijatte. 2)ie ©djnteidjelei, bie in biefem Vertrauen, bie in

bem Sefenntniffe lag, bafj fte einen fo gewaltigen Ginflufj

auf fein Seben au§geübt, pacfte fie unwiberftetjlicfj. Ginige

©cfunben lang Blieb fte im Sann feiner Singen, ftrnnm,

oljne ein trofsigeä Söort ju finben
;
nnb in biefen ©efunben,

Wäljrenb über iljnen leife bie STannenWipfel räufelten unb

fie ftd) bewegt anblidften, fal) fte ba§ Silb iljreä tobten

SBilljelm nidjt mef)r awifdjen ifjnen. Sll§ wäre ein füfjeS

©ift in ber Söatbluft, bie iljr um bie SOßangen Weljte, fo

flopften il)r mit einem Stale bie Sulfe. ©ollte Wirflidj

für fie SllleS ein Gnbe f^aben
1

? ©otlte fie nie Wieber

@tücf empftnben, ©lüdf berfcfjenfen bürfen?

©ie ©timrne iljreä Knaben rief fte wieber au ftdb, unb

nun iiberfam fte ba§ bolle Gntfetjen über ifjre eigenen

SBünfd^e
; fte fuc£)te nadj Söorten, unt bem beflemmenben

©djweigen jwifd^en iljnett ein Gnbe 3U machen. 5Da3

fd^öne junge Stäbdfjengefidjt ftanb itjr plötjlidj bor ber

©eele, ba§ iljr bor Wenigen £agen glüljenbe Siebe für

biefen Siantt befannt Ijatte. Gr feljnte fiel) nadj einem

treuen ^erjen unb aljnte nidjt, Wetdj’ einen ©djatj au

SBärme fein eigen fein fbnnte. Unb iljr foftete e§ nur

ein Söort, um ifjn biefen frönen 28eg 3U Weifen, um ber

jungen ffreunbin bie GrfüUung iljreä SEraunteS au ber=

fRaffen, unb augteidt) fidj felbft au3 ber ©efatjr au retten,

bie fte broljenb an fidj fjeranfommen falj.

Slber fie fonnte ba§ Söort nidjt fpredjen, ber Sante

Statljilbe Wollte ifjr nidfjt auf bie Sippen.
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Hub fic crtüieberte, mit lebtet $raft einen fühlen 2on
eratoingenb, er theite jo toohl ba§ Sdjicffal bietet Stnberer,

baff bie 9teue ju fpät fäme, unb eä toäre toohl nur geredet

unb Billig, baff auch bie 2Jtänner, fo Beboraugt fte im

Stttgemeinen feien, nicht gana ungeflraft mit intern ©lücfe

fpieten bürften.

SIBer fte toar nicht gefd^idt genug in ber S3erfiettung,

um Grtoin bie Erregung gana au berBergen, toeldje fte

Bcherrfdjte, unb er, ber eBen Behauptet ^atte
, baff ihn

nichts in ber Söelt mehr freue, fonnte hoch rafch genug

bie Stimmung toechfeln, um nun mit großem Sfntereffe

ben Söiberflreit ihrer ©efühte 3U Beobachten. $alb in

SiegeSfreube, halb in teifer Gnttäufdjung badete er
: „9tuch

fte ift nicht uneinnehmbar!" toährenb fte nun mit rafdjen

Schritten, ben ÄnaBen, ben fte heftig hcrangerufen, nidht

bon ber |>anb taffenb, ihren 3öeg fortfe^te. Gr ber=

aBfchiebete ft(h erft an bem ©artenthore ber S5itta bon ihr.

33aron SaurenBerg hatte, in ber £auBe fitjenb, föueba

an SfutienS Seite bie SDorfftrafje hetabfommen fehen unb

Bemerft, baff fie flüchtig bie |>anb Berührte, bie Grtoin

ihr entgegengehatten. 9tun, ba fie an ihm borüBertam,

entging ihm bie 9iöthe ihrer Söangen, bie ©tuth i^rer

2lugen nicht.

„Sie fdfjeinen meine Söünfche fetjr gering au achten,

Srau Reifen," fagte er leife, aber in einer rauhen 2lrt,

bie fte nie bon ihm erfahren hatte, „ba Sie bie 9Jtenf<hen,

toelchen ich mein &au§ berBiete, auf ber Straffe auf*

fuchen."

SDiefe unertoartete 3«tf<httoeifung machte Stutie in
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biefcm Slugeitblitfe fo öerblüfft, bafj fic beit 23aron eine

äöeile morttoS anfiarrte. ,,3fd) Ijörtc nur, bafj ©ie SSljrer

Softer ben 33erleljr mit .jperrn 9iueba öerboten Ijaben,

4?err 33aron," jagte fte bann, „idj tourte nic£)t, bafj biefcr

33efet)l audj mir galt."

„SGÖarum nidjt audj Stjnen
1

? ©erabe Sfjnen!" rief er,

bie SBorte heftig tjerborftofjenb. „3dj miß 2$re ©teß=

bidjein mit biefem .fperrn menigftenS nidjt in meinem

,£>aufe bulben."

©eine mafjlofe ©ereiatljeit gab iljr itjre 9tuije toieber.

„SJiefe Slnftage Hingt mirllidj munberlidj unb unglaublidj

genug, nadjbem mir eben #err Uiueba, bent idj aufäßig

begegnete, ben 33ormurf machte, idj Ijätte iljn au? biefem

|>ait§ unb au§ Sljrer ©unft au berbrängen gefudjt," er=

mieberte fte mit ftota erhobenem $opf.

S)er SarDn menbete ftdj rafdj % au. „ßöarum glaubt

er baä?" frug er erregt.

„ßöeil idj iljm au§ meiner Abneigung niemals ein

£>eljl gemalt tjabe," gab fte aurfitf.

Gr mar nalje an fte Ijerangetreten unb bie furaftdjtigen

Slugen aufammenbrfidenb
, falj er iljr forfdjenb in baS

©eftd^t. „$)iefe Abneigung befielt alfo mirllidj nodj?

3dj Ijatte gebaut
—

"

2)er fragenbe, burdjbringenbe iölid£ mar iljr läftig.

„3fdj pflege meine ©ejtnnungen nidjt au änbern," fagte

fte rafdj, ftdj abmenbenb.

„3)aS freut ntidj
! $dj banle $l)nen für biefeS äöort!"

ermieberte er mit aufleudjtenbem ©eftdjt in Peränbertent

3mne.

Digitized by Google



136 ßinntal glücflicb.

Sie gingen fdjtoeigenb neben einanbet in baS |>auS.

Juliens Sefremben über fein feltfameS Eöefen touchS, als

er in bem einfamen Soraimmer ptöfclich ihre |>anb fafjte

unb faft fdjüdjtern bat: „Seraeihen Sie mir mein un«

höfliches Senehmen, liebe 3?rau Sulie. Sie foEen eine

Gctflärung bafür haben."

Sfm felben Slugenbticfe aber hö*te man baS Stollen

eines SöagenS, unb ein Wiener trat ein mit ber Stetbung,

ber $err Saron mürbe aur 2Jagb abgeholt. @S fei 2tEeS

für ihn bereit gelegt.

2)er Saron runaelte bie Stirne. „Schon fo halb!"

rief er ungebulbig. „3$ habe nun freilich einmal au»

gefagt unb barf bie Herren nicht toarten laffen. 3BaS ich

mit Shnen frechen höbe, liebe 3?rau 3ulie, ijt auch

nicht fo !ura au Men. borgen, toenn ich aurüdgelehrt

bin, gönnen Sie mir tootjl eine Stunbe — einfltoeilen

aürnen Sie mir nicht."

Salb barauf roEte ber Sßagen mit ber ^agbgefeEfchaft

fort auf ber fonnigen, ftaubigen Sanbftrafce, unb auf ber

SiEa herrfchte ein tiefes Schtoeigen. Sulie 30g ftch in

ihr .Sintmer gurücf
;

fte fühlte eine getoiffe Scheu bor

•jjtattjilbe
,

als medten bie traurigen Siäbchenaugen ihr

ein Setoufjtfein ber Sdjulb.

Eöährenb ber llnterrebung mit bem Saron hatte fte

einen Stoment bie Scene im Söalbe bergeffen; nun ftanb

(Srtoin’S ftolaer, blonber Äopf ihr toieber bor ber Seele;

feine Stimme Hang ihr im £>t)r - nach hinein STaliS=

man griff fte nach ber Photographie iljteS (Satten, bie

über ihrem Sette hing, bohrte bie heifcen Slugen auf bie
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geliebten 3üge. „fRette mid) bor ihm, aBilhelm!" fd^rte

ihr £era, unb ihre Ringer umflammerten frampfhoft bie

Photographie, auf bie einfl fo manche heifje 2b*one bc*ob=

gefallen nmr, als müffe fte hier ben berlorenen .jpafj unb

bie berlorene £reue tuieberfinben.

2lber ber ftriebe, ben fie juchte, Wollte nicht über fte

lammen, ©ie hotte bie «g>errfd^aft über ihre ©ebanfen

berloren. SBie im Sieber fliegen Silber bor ihr auf, bie

fte nicht $u bannen öermodjte, eS lag ihr bang unb be*

llemmenb auf ber Sruft; fte lehnte fich jum Senfter

hinaus, um ftch bor bem Suftaug, ber bie Säume rüttelte,

bie ©time fühlen au laffen. Slber ber SJtnb Wehte ihr

fdjwül entgegen Wie ber .fpauch heiler Sippen unb fteigerte

noch ben SEaumel ihrer ©inne.

©ie athmete erft auf, als enblich gegen 3lbenb ber

erfte Sli| burch bie Stollen fuhr, bie ber Söhn aufommen»

gejagt hotte, unb ein fernerer SDonnerfchlag in ben Sergen

miberhattte. ©ewaltig brach baS lange brohenbe ©etoüter

loS, unb eS gofj unb flürmte toährenb ber ganaen 9?acht.

©pät erfl hatten ftch ihre Slugen au einem unruhigen

©djlummer gefchloffen unb neue quälenbe ©ebanfen be=

Wegten ihr .jpera am anberen Slorgen, bann aber mußten

alle perfönlichen Söünfche unb ©chmeraen bor ber plö^ltd)

hereinbred^enben ©orge um ein theureS Seben berftummen.

S)er Saron War tobfranf bon ber 3agb ^eimgefe^rt
,

er

lag beWufjtloS, im Sieber.

$)ie ©efährten berichteten, er fei ungewöhnlich erregt,

heiter unb Wohlaufgelegt geWefett; erft am Storgen nach

einer ftürmifd^en Sacht in einer fdjlechten ©ennhütte höbe
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matt ihn bleich unb fröftetnb angetroffen. 2)er Slrat f^rad^

bon heftiger (Jrlältung, bon ßntaünbung — unb auefte

ernft bie 9lcbfeln.

Söocben lang lag über bent ©ommerheim jenes Bange

Scfjroeigen, baS eine fernere ßranfijeit um ficb berBreitet.

9Uentanb fpridjt ein lauteS SBort; mit fdjeuen Stritten

unb ernften ©eftc^tern fdjteidjen bie SDienftboten bureb bie

3immet. S)ie SIntunft beS SlrateS gibt ben Stagen bie

einzige Unterbrechung
, fein ©efid^täauSbrucf bie leichtere

ober fdjtoäraere Färbung.

SRueba liefj täglich nachfragen, fam auch felBft, um
fleh nach bem Seftnben beS Äranlen au etlunbigen, feine

©ienfte anaubieten. Slber SDtathilbenS Slugen hatten nun

einen büftcren 33licf für ihn. SsDie grofje, namenlofe ©ehn*

fucbt, bie fte feit einigen Söocben nach biefem SDtanne im

-fperaen getragen, erfchien ihr plöjjlich in einem gana bet*

änberten Sichte. ©ie fagte fxcb, bafj ihre trübfelige Saune ben

93ater auS bem |>aufe getrieben, bajj fie ihre ÄinbeSpfHcht,

ihm fein ^eim lieb unb Behaglich au gehalten, berfäuntt habe.

©ie lieb ficb uur mit Söiberftreben bon $ulie in ber

pflege beS Uranien ablöfen ;
mit einem rührenben flehen

hingen ihre klugen an bem ©efid^te beS 33atetS, unb ber

5lrat bertoeilte länger, als feine Pflicht eS crbeifdjte, an

bem $ran!enbette, um ben frönen Bleiben ßngel au be=

trachten, ber unermüblich an beffen ©eite ftanb. Unb

cnblich, nach Söochen, lam ber Stag, an bem baS ffltäb*

djen ihm mit naffen klugen bie £>anb brüefte für baS

langerfebnte Sßort: „2>ie ©efabr ift borüber, i3h* 33ater

mirb leben, Fräulein fütathilbe!"
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©rft allntäfelig mürbe bie ©encfungSfreube burdj bie

ßrlenntnife getrübt, bafe bie ßranffeeit eine fdjmere $olge

aurürftaffen unb bcr 83aron an ber lintcn ©eite gelähmt

bleiben mürbe, @r ertrug anfdfjeinenb fein ©dfjidfat mit

größter Raffung imb ©ebulb; bodj einmal, als er ftctj

unbeobachtet glaubte, ^örte iljn 2Jiatl)ilbe qualuolt auf=

ftöbnen unb fat), mie er in SSerameiflung bie fdfjlaff ^erab=

pngenbe linfe £mnb angriff unb an fidj prefete, als müffc

er i^r mieber Sebcn aufüfjren föniten.

liefet (Sinblidf in feine (Seele aerrife iljr UotlcnbS baS

‘^era.

„O 93ater," rief fie, iljn umflammernb. „Safe 2)idj

tröften Uon ber Siebe deiner £ocfeter! gelobe 2>tr%

id) toill leinen anberen ©ebanfen haben, als SDidf)! SEdj

mitt SDeine linfe |>anb fein unb nie Uon S)ir gehen!"

2)er 23aron ftreidjette i^r fanft ben blonben ©cfjeitet,

befrembet Uon biefer Seibenfdjaftlidjteit , bie er in feiner

üEodjter nie Uermut^et hätte.

„StrmeS Äinb!" fagte er gerührt. „Süh hätte 2)ir ein

fdjönereS SooS getoünfdfjt! Slber mir toollcn tragen, maS

un§ auferlegt morben ift!"

Sttatljilbe nahm eS ernft mit ihrem ©elöbnife. ©ie

fudjte jebe Regung in ihrer ©eele, bie nicht bern S3ater

galt, au unterbrüdfen
;

fie Uermicb eS, 9tueba au begegnen,

obmohl ber Saron bemfclben ein paar banlenbe feilen

für bie ifem bemiefene SDjeitnaljme hatte aulommen taffen,

eS auch geftattete, bafe bie beiben Knaben aumeilen auf

bie 93itta „Söalbluft" aum SBefudj gingen, überhaupt feinen

©roll gegen ihren §reunb Uottftänbig Uergeffen au ^aben
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fdjien. Sic fing nicht nach bcr Urfache btefer Söanblung;

ftc fdljämte ftch nur ihrer cinftigen troßigen Auflehnung

gegen ihren 93ater unb bezieh ftdj’3 nicht, baß fie biefem

ihr |>era unb ihre Siebe entzogen hatte, um fie einem

Orremben ^utuenben, ber nicht barnach begehrte.

GineS XagcS aber faß Stufte neben bem SSaron auf

ber SSeranba, auf melier er nun, auf einem SRuhebett

ftegenb, bie foitnigen ÜageSftunben aubrachte unb laS ihm

bor. Sie mar ihm eine unentbehrliche ©efäljrtin bei ben

naturmiffenfchafttidhett Stubien gemorben, bie er mieber

aufgenommen hatte; er aog ihre flare, gleichmäßigerer»

tragSmeife ber etmaS berfcßleierten, fchmanlenben Stimme

feiner Tochter bor, unb mußte auch feh* moht, baß 2Jia*

thilbe biel mehr Sinn für 5Poefie unb fdßöne Siteratur,

als für ejalteS SBiffen befaß, mähtenb bie junge Söittme

nicht bloS aus Pflicht, fonbern mit regem ^ntereffe an

feiner Seltfire 2heil nahm.

Sßar’S baS Sonnenlicht über ben Säumen, ober ber

füße Aefebenbuft, ber noch immer bem ©arten entftrömte,

ober Juliens meißeS ßteib, baS fie feit Sängern rnieber

trug, maS ben Saron an jenen borgen gemahnte, ba er

erregt unb lebenSfreubig auf bie 3agb gefahren mar, er

unterbrach bläßlich feine Sorlefcrtn.

„2öie menig ftch in ber Sanbfchaft öeränbert hat,"

fagte er mit einem tiefen Seufzer, „feit ich 3um teßten

9Jtal als gefunber Stenfch burdh ben ©arten ging! 2>ie

Säume haben noch nicht bie SBlätter berloren — nur

mein Seben ift fahl wnb minterlich gemorben. damals

habe ich Shaen eine Grllärung für mein feltfameS Se=
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nehmen Berfprocljen — Bei meiner fftildffc^r
;
feitbem aber

Bin idfj fo Bittertidj geftraft morben für bie leibenfdjaft*

licfje .^eftigfeit, bie idfj bamalS an ben £ag legte, unb bie

©ie mir moljt Beraietjen IjaBen, oljne Söorte. SIBer idfj

miE $f)nen l)eute mie ein entfdfjmunbeneS 9Jtärdfjen er=

3ül)ten, maS id& Sfljnen bamalS fagen moEte.

2fd£) ^aBe fein IjeitereS, fein BoEgenoffeneS ßeben Ijinter

mir, tieBe 3utie. 2BaS icf) Bor Slnberen BieEeicljt an

äußeren Ißortljeiten BorauS Ijatte, baS marb burdf) bie

Sßorurtljeile meinet ©tanbeS unb meiner ßraieljung Ber*

fümmert. Sfdfj IjaBe baS erft in redljt fpäten Sagten

erfennen gelernt. Bin audfj mäfjrenb meiner Gfje nic^t

ungtticftidj gcmefen; idfj Ijatte micfj, mie baS in unferen

Familien übtidfj ift, nadfj Söunfdfj unb SSeftimmung ber

dsltern unb Sßertoanbten Berljeiratljet
,
unb fanb eS faft

felbftBerftänbtid^, bafj meine gute §rau ttjeitnaljmloS unb

frönflidfj mar, meift auf bem ©opt)a fjerumtag unb mictj

aEein liefe. 2öir IjaBen nie ein BöfeS Söort für einanber

gehabt, aber mir finb unS immer förmlidj, im Sfnnerften

fremb gegenüber geftanben. Unb erft nacfj tanger $eit,

erft als ©ie in unfer |>auS fernen unb trofe $ljrer Trauer

unb Sffjrer tiefen Äümmernife mit foldfjer $raft unb grifdfje

Bei un§ mirlten, ba icfj jum erften 9ttate ben BeteBenben

Ginflufe einer gefunden, energifefjen $rau auf ein ^>eim=

mefen, bie anregenbe Söirfung eines gebilbeten, meiblidfjen

©eifteS erfuhr, erft ba t)abe icfj mir gefagt , bafe meine

©fee eine fefer traurige gemefen fei. Unb ©ie miffen ja,

liebe ftrau $ulie, ber 9Jtenfdj mirb nie mübe, an baS

©tüdf 31t glauben. 3dfj frug midfj, ob idfj nidfjt baS 9iec!jt
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l)ätte, nadfj att’ bcn Sauren, bic id} ben 33orurtljeilen unb

UeBerlieferuitgen geopfert, einmal SJtenfdj $u fein. Sfdj

bereite mir nidjt, bafj meine Sugenb baljin, bafj idj

feinen Slnfprudj meljr Ijätte, bon einem jungen Söeibe ge=

liebt 5U toerben. Slber in meinen Beften ©tunben badete

id£), ba| eine Sr<w mie ©ie, bie fo frülj ben 23eraicf)t

Ijatte fennen lernen mfiffen, fo frülj einfam getoorben mar,

bietleid^t bie treue, faft bäterlicfje Steigung eines SDtanneS

boefj ^u fdhüfcen müfjte! Eines ioufjte id(j ja, bafj auf

mein reifes SeBen burcf) eine folcfje ©efäljrtin ein rechter

©onnenglanj fallen unb eS berftären mürbe $u einer

©dtjön^eit, bie ifjrn nie 51t Üljeil gemorben
! 2fn fdhlimmen

SlugenBlidfen ^a§te ich freilidfj in grimmiger Eiferfudht

ben jüngeren, berechtigteren SJtann, ber in 2Hjre Stä^e

fam. Söenn ich benfe, mit meldjern SfuBel ich bamalS

bon 3^nen ging, nachbem ©ie mir gefagt, bafj 2f^r ^a§

gegen Etmin Stueba noch fortbeftefje!" führ er mit einem

tiefen ©eufjer fort.

SDie junge Sfrau, bie iljm Bisher in ernftem ©djmeigen

3uge^ört hatte, machte Bei biefen Söorten eine Semegung

unb fudjte ihm ihr ©efidht ju entziehen. ©ie füllte, bafj

ihr baS SStut ^ei| in bie SBangen ftieg; fie fürchtete,

ihre Slugen fönnten berrathen, mie morfdh unb hinfällig

ber alte $afj gegen Stueba gemorben mar. Um ihre 23er»

mirrung au berBergen, fing fie ju fprechen an.

„0 &err SSaron, ich IjaBe nur ein ©efühl," fagte fie

Bemegt, „baS einer grofjen ©anfbarfeit unb —

*

SIBer er unterbrach fie rafch :
»Stein, 3futie, ermiebern

©ie mir nichts. -2)aS ©chidffal hat mir ja Bereits bie
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graufame Slnttoort gegeben auf bie StaQC/ bie auf meinen

Sippen fdfjtoebte. ®S Ijatte für ben Sermeffcnen, ber jugenb*

lidje Hoffnungen fjegte, fdfjon ben ©djlag Bereit, ber iljn

3um fielen ©reis, aum Äriippel gemalt Ijat. — ©eben

©ie mir nur Haub unb Peraeiljen ©ie mir, bafj icf)

Sinnen »ergangene fdjöne 2räume eradfjlt Ijabe — bie

bräunte eines alten Cannes!"

Sulie reidfjte iljm ftumm bie Beiben Häube unb blidfte

Pott 9tüljrung auf baS Pöttig toeifj getoorbene Haupt, äßie

unnahbar ftola toar if>r einjt biefer 9Jtann erfcf)ienen, unb

mit toeldfj’ bemilttjigem Sieben flauten nun feine 2lugen

3U itjr auf. ©ie laS eine tiefe, ernfte Neigung in ben

Bügen beS Uranien, eine Neigung, bie Sieber unb ©dfjmera

nidjt aerftört, nur entfagungSPotter gemacht Ratten; aber

biefe toetjmüttjige Siebe steigerte nodj ben ©türm, ber

längft il)r eigenes Her3 erfaßt Ijatte unb mad(jte fie rulje=

lofer, friebtofer nodj, als fie getoefen.

SJtetjrere 2öod§en gingen baljin. ©S toefjte falt unb

Ijerbftlidj Pon ben 23ergen. 3)er S3aron fafj im getoärmten

SEßoJjngemadj, unb 2Jtatf)ilbe fang, um iljn au aerftreuen,

alte SMlStoeifen, bie er liebte. 2lber bie meland^olifd^e

©timme, toeldje bem Äranlen Stieben in bie ©eete au

gieren feijien, toedtte Shtfie foWj’ unruhiges ©eljnen, bafc

fie fortlief in bie freie Suft. 5Die Änaben toaren auf ber

äUtta „SSalbluft" aum 33efud(j; fte fd^idte eines ber itöb*

dfjen fort, baS fie aurüdfbringen fottte, unb ging, auf bie

Äinber toartenb, am ©eeufer auf unb ab, an baS, Pom

äöefttoinb gejagt, bie Söetten fälligen. Sietteicfjt hoffte

fie, ohne fi<3j’S einaugeftetjen ,
auef) ©rtnin au begegnen.
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©ic hatte Ujn lange nicht gefprochen, unb eS ging ihr mit

feiner Sähe toie mit ber beS Sergfee’S, bor beni fie ftetö

ein buntleS ©rauen entpfanb, unb an ben eS fte bodj

immer hinlocfte mit untoiberftehlidfjer ©etoalt.

3u ihrer Ueberrafchung Jam baS abgefanbte Stäbchen

aßein aurüdJ.

$)ie Knaben feien im ©egelboot braunen auf bem

©ee, berichtete fie.

„Um ©otteS toißeit!" rief 3fulie beftür^t- „SDodj nicht

allein ? .jperr Stueba ift bei ihnen, nicht toahr?"

£>err Stueba fei im SBagen fortgefahren, lautete bie

Slnttoort, unb in feiner Slbtoefenheit habe fein 3U ©afte

auf ber Sißa toeitenber junger Setter ßuft jum ©egeln

berfpürt. SDer Wiener habe abgerathen, ba ber frembe

|>err ben ©ee noch nicht fenne; aber auf ihn fei nicht

geachtet toorben.

2fulie hätte Jaum mehr, toaS baS Stäbchen fprach;

fie toar bie Jleine Slnhöhe hinaufgeeilt ,
bon toeldjer man

ben ©ee überbtiefen Jonnte, unb ^ier fah fie toirJlich in

geraumer Entfernung bie „©turmfdjtoalbe", Stueba’S heßeS

©egelboot mit bem rothen Söimpel, über MeSBeßen ftreichen.

2)a braunen auf bem erregten SBaffer toar ihr Äinb,

baS Einzige, toaS fie in ber SBelt ihr eigen nennen Jonnte,

bem ßeicfjtfinn eines gremben preisgegeben. 2)aS Stau*

fchen beS SBinbeS, baS Stoßen ber SBeßen, bem fie eben

noch mit greube getaufcht ^attc
,

Jlang ihr nun fdjauer*

lieh, feinblich, berberbenbrohenb. ©ie löste baS Stuch,

baS fie um bie ©chultern gefdfjlungen hatte, unb lief} eS,

heftig toinJenb, als gähne flattern; aber bie Änaben
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fdjienen baä Signal, mit toelc^eiit fie biefelbeit aurüdfrufen

mollte, nidjt $u feljen, ober ber magtjalfige junge ©teuer*

ntann mochte auf baä ^Jiafjnaeidjen nidjt achten, baä 33oot

entfernte fid^ immer meiter, matb immer füljner beut Sßinb

preiägegeben.

$ulie eilte bie 9lnt)ölje mieber Ijerab an baä meit bor*

fpringenbe Ufer, mo iljre bunfte ©eftalt fiel) ant fidjt*

barften abfjeben mufete, fie ftreefte angftboE bie 2lrme auä,

fie minfte, fie berfudfjte au fdjreieit, mie aud^ il)re Stimme

in bem Saufen unb Söranben berljallte.

3mmer heftiger fcfjien bie SBudjt be3 äöinbeä an^u*

madjfen; ba§ mar fein Ijarmlofer Söeftminb ntefjr, baä

mar Sturm. 9Jtit meinen Äronen fanteit bie SUelleu

Ijeran unb fc^lugen fo heftig an beit ilfermall, bafe ber

©ifdjt in bie Suft berfprüljte in fdjaumenbett, breiten

Stopfen.
«•

$ulie liefe bie „Sturrnfdjmalbe" nicf)t auS ben Slugeit,

bie mehrere fötale labirte; bann lief fte atljeinloä uadj

ber Jöudjt, mo bie Ääljne ftanben, unb rief ber^meifelt

nadj einem Sdjiffer, ber bem Segelboote nadjfaljren, bie

2Bagljalfigen marnen ober noclj beffer prüdbringen folltc.

Slber bie ftöljrfeute maren fort, ein Sdjiffer, ben fie an*

fdjrie, ermieberte, er Ijabe nidjt 3eit, fie müffe märten,

bis ein Slnberer fomme.

$ulie aber moltte, fonnte nidjt märten
;

fie ntodjte fidf)

audj nid^t bom Seeufer entfernen, al§ fönnten menigftems

ihre 33lide über bem Qra^eug madjen, fo lange e§ in

©efidjtämeite blieb, ©nblicfj fprang fie berjmeifelt fclbft

in einen Äaljn. Sie fjatte bie 'Jinberbemegung oft geübt,

5Bit>liotf)ef. 3a(n8- 1889. 33b. I. 10
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bic Slngft um ihr Äinb Xiet) ihr berboppclte Äraft, unb

fic arbeitete mutfjig bem Söinb entgegen auf bie „©turnt*

fcbmalbe" ju. Slber biefe Verfolgung mar eine feljr fchmie*

rige, benn fic bcrmochte bie VJenbungen beö Saljraeugeg

nicht au berechnen, ba fie be£ ©egelng nicht lunbig mar;

ihr febiett bag Voot toie ein toEgcängftigter Vogel aieltog

über bie 2öeHen au flattern; halb mar eg fo nabe, bafj

fie eg in toenigen Vtinuten erreichen au lömten meinte,

bann nahm eg plöhlicb eine anbere Dichtung unb getoann

in biefer in furaer örift einen erfdbreefenben Vorfprung.

3b* aber hämmerten bie ©djläfen bor 5lngft, bor Ver*

atociflung über ihre nuijlofe Slnftrengung. ©ie berlor mit

einem Vtale alle Kare Veftnmmg. 3bre 4?änbe arbeiteten

immer noch bormärtg, aber bie 9fuber fdjiencn leine ©e=

malt mehr au haben über bie Vielten, bie ben $abn um*

her riffelt unb all’ ihrer Vtülje fpotteten.

Unb bann mar eg ihr, al§ ftiege bie ©eftalt ihreg

tobten ©atten aug bem ©ee empor, ber ihn berfd^lungen

batte. 2öie eine Offenbarung tarn eg jc^t hier an ber

©teile, mo er biettcicht einft aum lebten Vtale im Scben

ihrer gebatbt, im ©terben noch ihren tarnen geflüfiert

hatte, über bie junge Vlittme, mit meid)’ namenlofer

©ehnfucht nach ihr ihr ©atte hier babingegangen mar.

2)ag gro^e, felige ©lücf, bag fie ihr eigen genannt, ftanb

ihr mieber lebenbig bor ber ©cele, unb cg erfüllte fte mit

©ebntaeb unb Gntfefjen, bafj fte biefer Erinnerung treutog

gemorben mar. 35ic VMinfdje unb ©efühle, bie ihr in

ben testen Sßodfjen bag -£>era bemegt hatten, fchienen ihr

nun ein ftrebel, ihre ©ebanfen mürben ihr |um Verbrechen.

Digitized by Google



fftooelle tton 6. SDierf. 147

3e müljebotter unb nu^tofer ftc gegen bie Bemegte

fjtntt) anfümpfte, befto heftiger mudjg iljre innere @r*

tegung. 9Ud^t nteljr feljnfüdjtig unb liebeöott fiaitb bag

33ilb iljreg ©atten bor it)r, nein, brotjenb unb fmfier.

@r ftredte bie 2lrme aug nad) feinem Änaben. 6r motttc

iljr bag $inb entreißen, ©ie Ijatte feiner bergeffen; fie

Ijatte ben |>af} Begraben für ben föiann, ber iljreg ©atten

5£ob berfdjulbet, tjatte biefem SJerberber iljr Äinb an*

bertraut. fJlun muffte eg au ©runbe gefjeit um iljret*

mitten, um ber 5£reulofigteit feiner Butter mitten.

üan^te bag ftaljraeug nidjt, mie bon Böfen ©ciftern

Beflügelt, nadj ber UnglücfSflätte l)in, immer meiter fort

bon iljrem marttenben, maljnenben 9iuf, immer unerreidj*

Barer?

©ie gab alle Hoffnung auf
;

fie berlor bie ©emalt über

iljren Äaljn unb trieb ba^in, mie bie äöetten fie jagten,

unb ftarrte mit berameifelten 2lugen auf bag bunfclgrüne,

fie umBraufenbe SSaffer unb auf bag meifje ©egel ber

„©iurmfdjmatbe". fßlöjjlidj fal) fie einen fleinen, rafdj

fortgleitenben Äal)n, ber bcm ©egelboote auaufteuern fdjicn.

©ie preßte bie .fpänbe mie in Reitern ©ebct ineinanber,

iljre 2lugen folgten bem tanaenben ©djiffdjcn, alg müßten

fie eg beflügeln. fötit einem fötale aber ftiefj fie einen

lauten, gettenbeit ©c^recfenöfc^ret aug. 2)ag ©egelboot

ljatte fid^ jählings auf ©eite geneigt, fie Ijatte beutlid)

eine Heine ©eftalt fopfüBer in bie Sßetten ftüraen feljen!

@g mar il)r Äinb — ber ^nftintt ber föiutterliebe fagte

eg iljr — unb eg mar üerlorcn. Rettung fant au fpät.

35et fßater Ijatte fein Äinb geholt. Unb nun mottte audj

Digitized by Google



148 ©initial glüctliib.

fic ju ©runbc gehen. $aS SBaffer folUc fie berfdjlingen,

tote 5lUes, was ihr lieb uub treuer geWefett.

2)aS toar ihr legier ©ebanfe. $amt fab uttb backte

fie nichts mehr. 3>ie IRuber Waren ihren $änbcn ent=

glitten, bewufjttoS fan! fie ttieber auf ben Soben beS

ÄahnS, ber fteuerloS weiter fchaufelte, int Greife bott ben

SBellcn getrieben, bie am 9tanb zerfchellenb einen Sbrüh=

regen auf bie regungSlofe ©eftalt toarfen.

3iulie hatte fidj nicht getänfeht. ©in zweites 9iubcr*

boot War ber „Sturmfchwalbe" nachgeeilt. ©rwin, bel-

auf einer SBagenfabrt um ben See begriffen geWefen,

hatte blöfclich fein Segelfchiff braunen fdjwimmen fehett.

Sofort War er umgefehrt, hatte bie tßferbe zu rafenber

©ile angetrieben, in ber nädjften Minute fafj er in feinem

Äahtt unb burdjfchnitt, fcharf rubernb, bie SBeHen. ©r

wufjte, bafj fein Setter Wohl öfters am Steer bie Äuttft

beS SegelnS geübt hatte, aber er fünfte bem achtzehn*

jährigen SJtenfchen, ber bie ©cfahrett eines ©ebirgSfce’S

uttb ber hier rafch wechfelnben Söinbftöfjc nicht lannte,

Wenig Sertraucn, uub zürnte über beffen Seichtfinn, bei

heftigem äöinb bie Ättaben mitjunehmen. ^e näher er

au bie „Sturntfchwalbe" ^cranfattt, befto mehr überzeugte

er fich, bafj er fich nicht umfonft beunruhigt hatte. SDer

2Binb laut immer heftiger, ftofjweife, fchwanfenb, unb ber

Setter fchien entfehieben ben Äopf bcrloren zu haben unb

führte manche SeWeguttg aus, bie ©rwin einen 9luSruf

beS 3ornS unb ber Uitgebulb enttoefte.

Unb nun hatte er baS Fahrzeug faft erreicht, feine

Zürncnbe, befehlenbc Stimme lonntc trofc beS SturmeS
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hinüberbringen. Gr fat) at3 erfahrener ©egter, ber für

ben Söinb gemifferrnahen Oorau§aIjnenbe ©imte getoinnt,

bah über ben nädjften Söergrüden her eine Sßolfe fant, bie

einen heftigen Stüh Bringen muhte.

„Q3orfid^t ! ©teil’ ba§ ©djiff gegen ben Söinb, Gugen
!"

fc^rie er toarnenb hinüber.

3Bar ber 3uruf falfdf) Oerftanbcn, ober ber junge ffräf)r=

mann burch ba§ Sftahntoort ftän^Iith oertoirrt rnorben, er

gab bem ©teuer gerabe bie entgegengefefjte Söenbung. $n
bemfet6en 2tugenblide aber faulte fchon bie ©turrnmotfe

heran, ber Sßinb fiel Oon rttdmärtö in ba£ ©eget unb

toarf baffetbe herum mit fotd^er ©etoalt, bah bie fdjtoere

9taa ben am ©djiffäranbe ftpenben fteinen 2ltbert heftig

an bie ©dhulter traf unb er über 33otb fiel.

Grmin fatj% toarf fofort ben 9iod ab unb fprang bem

ßinbe nad). SDer $nabe mar, burch ben ©djtag h°tb

betäubt, fogteidj hinabgefunfen
,

hatte fidj bann in t)üf=

tofent Ütingen mieber emporgearbeitet unb ttammerte fid)

nun fo frampfhaft an Grmin, ber ihn in biefem 9tugen*

btid 3u erfaffen öermochte, bah er ihn böttig an freier

SBetoegung hinberte. 9tueba aber mar ein gemanbter

©dhtoimmer unb Oertor bie ©eifteSgegenmart nicht. Gä

getang ihm, bie ihm ben 2tthem raubenben £ränbe be3

$inbeB Oon feinem -£>alä 3« töfen, unb ben Knaben mit

bem linfen 2trm fefthaltenb, ruberte er mit bem redjten

fräftig OortoärtS, bem SBoote ju. ©ein eigener leidster

$atjn mar burch feinen ©prung fortgeftofjen morben, unb

bie Söetten hatten ihn erfafit unb trugen itjn toeit hinein

in ben ©ee. 2t6er audj ba§ ©egelfdjiff mar abgetrieben,
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unb in bem erften ©chredfen über ben Unfall Wufjte ber

junge ^Dtenfdj, ber neben bem laut Weinenben Meinen 23runo

in bemfelben fafj, nicht, waS er beginnen folle, um mög*

licflft rafd(j feinem fetter 31t <£>ilfe 3U fornmen.

3)ireft gegen ben Söinb tonnte er auf drtoin nicht

3ufaljren; er hätte rafdj auffreusen müffen, um in befjen

sJiäl)e 3U toinmen, er fürchtete aber, bamit ju biel 3eit

3U berlieren, unb machte nun bezweifelte 2)erfud(je, gegen

ben Söinb an3u!ämpfen, ber nun mie toll auä bem $erg*

toinfel herauSblieS.

©rwin aber fah mit Gmtfe^en baS ©egelboot immer

Weiter abtreiben; bie Kleiber lärmten feine $raft, bie

SÖellen erfdjtoerten ifjm baS SorwärtSfommen. ©eit Sauren

mar er nicht mehr an feinen einftigen ©tuq bom Sßferb

unb bie erlittene Serlefjung erinnert worben, nun machte

fidt) plöjjlidfj an feinem linten Slrm, ber ben fcfjweren

Knaben galten mu|te, ein heftiger ©dhmerj gettenb. @S

waren bezweifelte Vlugenblicfe, aber er h flMe nur ben

einen Maren ©ebanten: bafj er Juliens $inb retten ober

mit bemfelben 3U ©runbe gehen Wolle.

2)er Äahn, in welchem Sulie auf bem SÖßaffer herum*

trieb, War bon einem borüberfahrenben ©Ziffer gefehen,

für ein bom SBinb toSgeriffeneS leeres 33oot gehalten unb

in’S ©djlepptau genommen Worben. 6rft nach geraumer

3eit bemerfte er bie regungSlofe ©eftalt, bie in bemfelben

tag, unb fchrie fie an. SDa er aber feine Antwort erhielt,

30g er ftiUfchWeigenb bie 3Wei SBoote an’S Ufer, hob, am
fianb angefommen, bie ohnmächtige 3?rau heraus unb fefcte

fie auf eine $8ant, unb lief bann, um £ilfe 31t holen.
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©rft nach einer Söeite tarn 3ulie 3ur Sefimtung. ©ie

fchlug bie 5lugen auf, bag Reuten beg SBinbeg rief it)r

fofort 9llleg in’g ©ebäcfjtnifj 3urücf, wag gefdjefjeit War.

©ie blicfte ^ittauS auf ben ©ee
;
bag ©egelboot War bei*

fchwunben, fein ffaljraeug Weit unb breit, nirgenbg eine

9Jtenfcf)enfeete an bem einfam geworbenen Ufer, über bag

fdfjon bie Dämmerung ^erabfanf. ©tumpffimtig , feineg

flaren ©ebanfeng mehr fähig, Wanfte fte bie SDorfftrafje

aurüdf big an bie 2UUa. 9lber ^ier Wich bie Betäubung

boKenbg bon ihr. 2)ag£>era frampfte fi<h ihr aufantmen

in ber aermalntenben Slngft bor bem, wag fie nun fjören

foltte. ©g fdfjien ungewöhnliche Bewegung im «Tarife, bie

S^ür ftanb offen, 5Jtenfcfjen famen ^eraug, in ben fonft

unbewohnten Bimment flimmerte £idfjt.

dorthin holten fie ihn Wohl gebracht, ihren tobten

fteinen ©ohn. ©in ©chauber padfte fie ; fte glaubte auf ’g

9teue bag SöeWujjtfein au berlieren, unb mit öufjerfter

Slnftrengung fdjteppte fie bie Sfüfje über bie ©chWelle.

3m 5lur ftanb ber Heine S3runo mit berWeinten klugen;

er tief fdfjeu bon ihr fort, alg er fie erblidfte. ©leid)

barauf würbe bie £1$* geöffnet, nach Welcher ihre klugen

bott £obegangft htb^t^ten; fie fah bie weiten Äiffen

eineg Sagerg, fah 9Jiathilbe fiel) über baffelbe herabbeugen

unb ftürate in bag ©emach mit wirren ©innen, mit einem

bumpfen, erftieften 9tuffcfjrei.

3)a Hang ihr eine h*Ue ©timme entgegen: „^Dtama,

*Btama, nicht wahr, 2)u aonfft mich nicht!"

Unb 3ulie ftürate nieber bor bem Kettchen unb um*

Hämmerte bag Äinb unb brüefte ihre fjei^en klugen auf
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fein fiil)te? ßöpfdjen. Sidjt? toar in il)r tebenbig, al?

ba? Saueren ber Mutterliebe. Sie l>iett iljren Änaben

toieber in ben Ernten, bie SBelt fjatte nidjt? meljr, beffen

fie begehrte.

Sie fal) unb Ijörte faum, loa? um fie Ijer borging.

Sudj al§ ttadj einer Meile Grtoin in ben Äleibern be?

Saron? eintrat, unb Matljilbe mit begeifterten 2tugen

er^ä^lte, mit meinem 2obe3mutlj iljr ffreunb ben fleinen

Slbert gerettet l)abe, toie ifjn fdjon bie flraft ju berlaffen

gebroljt, al? it)tn fein Setter mit enblidjer ©eifteggegen*

wart ein Suber pgetoorfen, an bem er fid) gehalten, bis

fpilfe bom Ufer gefommen toar, audj nun fanb Sulie faum

einige bertoirrte Morte be? 2)anfe3. 2$« klugen gingen an

iljrem $inb, unb fie füllte beforgt nad) ben paaren, bie

nodf) feudjt an feiner Stirn flehten, unb füfjte unb brüdte

bie erfalteten £änbtf>en, «nt iljnen toieber Märme ein»

3iiflöfeen.

Grft am auberen Morgen, al? iT^re jitternben Serben

ftdj toieber beruhigt Ratten, toarb fie fidj flar betoujjt,

toeldjen Menbepunft in iljrem ©efiifjlSleben bie qualbolle

Stunbe auf bem fturmbetoegten See bebeutete.

Grtoin fant am Sormittage, um fidj nad) bem Se*

finben feinet Sdjiifjling? j$u erfunbigen. Sie ging iljm

mit ruljigem, freunblidjem ©eftd^te entgegen.

„Gr ift gefunb unb frifdj, 2)anf Sitjnen!" fagte fte,

iljm iljre beiben .fpänbe barreidjeitb.

Gr Ijielt bie .fpftnbe feft unb fal) iljr mit einem lieben?»

toürbigen Säbeln in bie Slugen. „Sft ba? enblicf) bie

langetfeljnte Serföljnung?" frug er.
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„2)ie bolle Serföhmtng auä bem ©runbe beä .^ersenS,"

berficherte fie.

„Bdj baute Bhnen für biefeS beglütfenbe Söort!" rief

er, ihre .£>anb an bie Rippen 3iehenb. 9lber er bermochte

fid^ nicht tmrflidj 31t freuen. (Ir hätte ba§ ©ernifch bon

£rot} mtb Sertoirrung, ba§ fonft feine 9tähe fjerborrief,

fo gern auf ihren Bügen beobachtet, feilte aber ber*

nüeben ihre Slugen bie feinen nicht. 9tuljig unb llar

fchauten fie 311 ihm auf. 3)iefe gelaffene fjreunbtid^feit

unb unbefangene ©üte enttäufchten ihn.

f5rür Sulie aber toar’8 eine grobe Seruhigung, baf}

auch feine 9tähe fie nicht in bem feften Sorfahe toanfenb

machte, ihrer bertoorrenen ©efühle für biefen Stann |)err

31t toerben. Bn ber stacht hatte fie fid) auch bie SBorte

3urechtgetegt, bie fie ihm fagen tooflte
;
nun, ba fie fpredjen

fotlte, bünfte e§ ihr fernerer, ben Anfang 311 finben, alä

fie gebacht hatte. ©0 fd^titten fie eine äöeite im ©arten

auf unb ab, auf beffen $ie§toegen fchon biete gelbe biirre

Stätter lagen, unb plauberten bon bem geftrigen Unfall,

bon bem leichtfinnigen Setter, ber benfelben herbeigeführt,

bon bem Sdjreden, ben audj er auägeftanben haben mochte,

al§ ihn ber Söinb immer toeiter bon bem Sdjnnmmenben

abtrieb.

„Sie haben feurige Sohlen auf mein |>aupt gefarn*

mett, fperr Oiueba," jagte Butte lebhaft. „Seit Bahren

erfuhren Sie bon mir nur Sitterleit unb ,(Mutung, unb

nun haben Sie fo biel für mich gethan!"

„B<h hofo mich allerbingl nie um eines Stenfchen

©unft gemüht, toie um bie Bh*e, Brau Butte," gab er
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tcifc prild unb fah ihr mit bem ^ufbtihen feiner $ugen,

ba3 fo bieten grauen fefjon gefährlich getoorben, in ba3

©efidjt. Sie aber fdjmieg, nacfjbenflich über bie Beete meg*

bliefenb, auf melchen nur noch berfpätete Slftern unb ein

paar grofje Sonnenblumen blühten, unb mit teifer Bitter*

feit fuhr er fort: „Bteine geftrige Xhat aber toirb biel

au ho«h gebriefen. G3 toar felbftberfiänblich, ba| ich bem

Änaben nachfprang; e3 toar @tücf, bafj ich ihn retten

fonnte. 63 bebeutet toenig, toenn ich mein Seben auf ba3

Spiet fepe. Sie toiffen, toie toerthloS e3 ift. 63 mürbe

fein Sluge meinen um mich-"

„SBer meifj," fagte fie rafdj, faft feierlich, fo bajj er

fragenb, ftaunenb bie klugen auf fie richtete.

Sollte er bodj bon biefen trofjigen Sippen ein Siebe3*

befenntnifj bemehmen? Gr fah fie bermirrt unb mifj*

beutete ihre plöptiche Befangenheit. Sie aber ärgerte au

fprechen, meit ihr jene3 tepte SlÖeinfein mit ihm im Söalbe

lebhaft bor ber Seele fianb, unb meit fie fühlte, bafj fie

für ihre Grregung, für ihr Schtoeigen in jener Stunbe

eine Grftärung finben müffe.

„Söer meifj!" mieberhotte fie bann. „Bielleicht gibt

e3 hoch ein J^era, über meines ba3 Gf)aoS hereingebrochen

märe mit Shrern £obe."

Sie fah, mie ihre Söorte ihn erregten, mie feine B liefe

an ihren Sippen hingen.

„3<h hätte 3h«en ba3 früher f<hon fagen fönnen, fd&on

bamal3 an jenem Sommertage, at3 Sie mir bon 3hrtc

Sehnfudht nach ^eraen3liebe evaählt hoben. Slber ba=\^
mal3" — ihre Stimme fchmanfte leife unb ihre ginger
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jerpflüdEten ein gelbes Statt, ba8 fie bon einem ©traudpe

geriffen — „bantaf8 mar ber alte ©roll gegen ©ie nodp

nidpt in ntir berftummt. 3dp fagte mir, burcp biefen

föiann ging Ü£)ein ©liicf in krümmer, foftft 3)u ipm ba8

feine aufbauen Reifen? $>arum berfdptoieg idp ben fdpönen

Xroft, ben idp 3pnen 3U geben bermodpt pätte."

3Die |>eudpefei mar etmaS ftodfenb bon ipren Sippen

gelommen; nun, ba fte über ipre eigenen einftigen @e=

füpte ben ©dpteier gebreitet patte, tonnte fie offener auf*

btidfen unb freier meiter reben. „$eute pat fiep mein ©roll

in SDanfbarfeit bermanbett; idp pabe©ie at8 guten, ebten

fDlenfdpen erfennen gelernt; 3pnen barf idp ein ernfteä

©epeimnijj berratpen. ©ie paben fein 9tedpt, -£>err fRueba,

bie Söett liebeleer ju Reifen. ©8 gibt ein fötäbdpenpera,

ttar mie JfrpftaH, rein mie ©olb, unb in biefem -fjerjen

meinen ©ie mie in einem Stempel unb e8 getjört 3pnen

in fcpmeratidper 2reue, aber mie ein Slinber finb ©ie feit

Starren an biefem föftlidpen ©epape borübergegangen."

©rmin füllte bei biefen Söorten nur, bap feiner ©itef*

feit eine bittere Mnfung angetan mürbe, ©r mar fo

feft überzeugt gemefen, bap bie fdpöne junge SQßittme mit

ben peipen, braunen Slugen trop ipre8 fangen ÜropeS mit

einiger Söärnte für ipn empftnbe, unb fie bermie8 ipn

nun mit gleidpgittigem Sädpeln an eine Slnbere.

„©8 ift fepr gütig bon 3pnen, gnäbige grau," fagte

er aiemtidp perbe, „bap ©ie mir bie Stugen für mein ©tüdf

öffnen möchten. 3dp fürdpte nur, ©ie irren fiep. @8 ift

ja leiept au erratpen, bon mern ©ie mit fotep’ begeiftertem

Sobe fpreepen. liefern begeifterten Sobe pflicpte itp böllig
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bei : ftar toie Ärbfialt, rein toie ©olb. 9htr an bie Siebe

glaube id) nidjt; an bie erbenreine Siebe eines GngelS,

bie 3ebem Ijelfen, $eben tröften möchte, bie für jebe»

*Dten}d)entinb ©iite, Söärme, ©ebulb befif}t, an biefe ja.

9lber triebt an bie Siebe beS SSeibeS, bie nur Ginen liebt

unb bon biefem Ginen geliebt fein tollt, toie anbere grauen

auch-"

„SDarin mögen ©ie 9ied)t tjaben," berfehte 3ulie fcharf,

„jenes Stäbchen, bon bem icf) $hnen fprach, liebt nicht,

toitt nicht geliebt fein, toie anbere grauen auch, nicht toie

bie grauen 311m fDtinbeften, bie ©ie tool)t bisher gelaunt

unb — bergeffen haben. 3h* ifl biefe Neigung fein ©djer,j,

fein Abenteuer, baS fonimt unb bergest ,
an baS nach

etlichen fahren nur ein paar toelfe Slunten noch erinnern,

fie ift ihr baS ©djidfal ihre! SebenS. S3 iS jetjt fein fon*

nigeS ©djidfat, toie ©ie belennen müffen."

Grtoin toar plöhtidj nad^benflich
, faft befangen ge=

toorben. „SSenn bem fo ift," fagte er teife in tiefem

Grnft, „fo trägt meine ^eilige greunbin 1

ein felbftgefdjaf=

feneS 3beat im -gierten, ba§ aus 3ufalt nieine ©eftatt

angenommen hnt. 2>er toirflidje, toahre 9)tenfch, toie

toiirbe er eine fotdje Siebe folch’ reiner unberührten ©eele

berbienen V
„3krbienen toürbe er fie nicht, nein!" ertoieberte $ulie

ehrlich- „Gr fönnte fie nur banfbar hinnehmen toie eine

©chidfatSgnabe. 3d) fürchte, bie toenigften TOnner gehen

ebel unb h^enSfrifch genug aus ben ©türmen ihrer

Sugenb Ijerbor, um ber bollcn, glühenben SSegeifterung

einer *Dtäbd)enfeele toertfj 3U fein. 9lber für eine fyrau,
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bie mirflid) liebt, crXifdC)t ber Uerflftrenbe Schimmer nie*

utalS. 3ludh für Sie gibt eä foXdC/ ein füfceö Sßunbcr,

.£>err föueba, glauben Sie e§ mir. $cb Ijabe gebrochen."

„Unb id) banfe $fjnen."

Gr berbeugte fidj unb fie gingen ernft unb fühl aus*

einanber. Sie mar ftolj über ben Sieg, ben fie über fidj

felbft errungen, unb ein großer Triebe mar nadj ber Uu=

rulje ber lebten SBocben über fie gelommen.

S'but ^atte bie Unterrebung borerft nur einen pridclct*

ben 3orn über Juliens unermartete $älte unb ©elaffeit*

beit gemedt. 2)och al$ er einige Stunben fpäter ,
boit

feinem fünfter aus, 2Jtatl)ilbe bie SJtarftftrafje berabfomnten

fab, ba blidte er bocb lange unbermanbt auf bie bornebme

f<btan!e ©eftalt; fie mar ibnt noch nie fo rübrenb er*

fcbieucn, mie beute. Ssurd) fein .£>erj gitterte eine leifc

mebmütbige 9iegung, mie er auf bie melancbolifcbe berbft*

liebe Sanbfdjaft binau§fdhautc, unb er fab einftlbig uub

gelangmeilt unter ben ©äften, bie er für ben Slbenb 31t

fidj gebeten batte.

Sluf ben Sergen lag Sdjnee
;

eS mar 3eit jur £eim*

febr in bie Stabt. Grmin machte in ber Silla Sauren*

bevg feinen lebten Sefudh. GS fällte ein Slbfcbieb fein

für lange Seit, benn ber Saron mujjte ben Söintcr im

Süben jubringen unb feine Familie ibn begleiten.

Stulie beobachtete mit ^beilnabme, inmiemeit ber Sauber*

tranf, ben ftc Grmin gereicht, feine Söirlung getban. Sie

fab eS mobl: and) er mar nicht uncmbfinblich für baS

am füfjeften tlingenbe aller Söorte: „3)u mirft geliebt!"

Seine Stimme mar meid? unb berglidb, memt er mit
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sJJtat^ilbc fprad^ ,
er fdjaute ftc fo fanft, fo bewegt, fo

forfdjettb an. S)aä sJ)iäbdt)cn aber fd^tett förntlidj Juliens

SEßorte £ügen [trafen au Wollen. ©ie War toortfarg unb

aurücf^attenb ,
itjre 53licfe biteben gefenft. Unb fie, bic

früher, Wenn (Srwin 5Jtiene gemalt Ijattc, fiefj au ent*

fernen, mit ben lebljafteften fragen baä ©efpräd) au bc=

leben gemußt, um ben 9lb|dfjieb au beraögern, ftanb Ijcute

fofort auf, al$ er fid; crljob, unb reichte ifjnt bic |>anb.

„£ebeu ©ie woI)l!" fagte fie. „Sergeffen Sie unfer nidjt

gana!" Slbcr feine sJJticne toerrietl), bafj biefe Trennung

ifjr ltalje ging.

„3dj barf Stönen bod) fdfjreiben unb hoffen, ab unb au

9iadjridf)tcn über Sftjr unb ber Sljren Sefiitben au er*

galten?"

„3<f) weift nidfjt, ob meine Sßflidjten bei bent 93ater

midj 3eit au Briefen fittben laffen Werben," fagte 2JiatI)iIbe

ableftnettb.

flingt Wie ein 93orWurf gegen midj, toenn ©ie

fidf) fo überbürbet füllen, Fräulein!" Warf Sulie rafd^

baatoifdjen.

9)tatljilbe errötete, fagte aber nidjtä weiter, unb (Srtoin

berlieft baä @emadj.

Sulie begleitete iftn, um rafd) nadtj itjrent ©öljndjen

au fudfjen ,
ber feinem fetter nodj einmal bie |>anb geben

follte, unb @rwin flüfterte iljr au: „Sie fel)en borfj nun,

baft ©ie fiel) geirrt Ijaben, fjfrau Sulic. 2)ie groftc flamme,

öon ber ©ie mir fbraeften, fdjeint gänalid) erlofdjen au fein."

„können ©ie fiel) touttbern, Wenn beleibigter *Dtäbdfjen=

ftola fie au Verbergen fudjt?"
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fic fid^ unttoanbtc
,

benierfte fie, bafj 'Utathilbe,

an bcr geöffneten Xpre ftetjcnb, bag fur^e StoieQefpräch

beobachtet Tratte, uub fte füllte, loie bie klugen beg ÜJläb*

cheng in unruhigem ©lanae auf ihr tunten, alg fie einige

Sefunbeit fpäter in bag ©ema<h trat.

„2)ie einftige fjeinbin ©rtuin 9tueba’g fc^eint nun feine

Sßertraute getoorben au fein," fam’g bitter bon ben auefen*

ben Sippen.

(Sie toar tobtenbleidtj
;

bie ©elbftbetjerrfdjung ber lebten

Sliertelftunbe fd^ien ihr alte Äraft geraubt au hoben.

„«£>err 9tueba fdjeint atlerbingg an Söohltooflen uub

Srreunbticfjteit bei Shnen berloren au hoben, toog er bei

ntir getoann. SBarum tooüen Sie ihm nicht fchreiben?

Söarunt finb Sie fo graufam gegen fich fclbft?"

„Sie tuiffen, bafj mein S3ater ben SJcrtehr nid^t liebt,,

toenn er ihn auch nicht mehr birelt Perbictet. Gr ift fo

gütig, fo beforgt um ung, ber arme Skter; er toiff, bafj

toir ung aerftteuen, aber ich fah eg tüoljl Qn feinet s^ienc„

toie aomig eg ihn machte, als bor Äuraent #err 9iueba

mit Shnen im ©arten auf uub ab ging."

3Eulie hotte fchon ben 9Jtunb a« einer Grbneberung

geöffnet, aber fie befanit ftch unb — fdjtoieg.

sJJlan hörte unten im ©arten bie Knaben rufen :
„Slbieu,

abieu, -Dnfel Grtoin!"

Seine heitere 2lnttoort !lang herauf.

2>a toar’g um 2Jlathilbeng ftolae Raffung gefächen.

„D, Sie hoben 9ted£)t, $ulie, ich toar graufam gegen

mich felbft. 3<h hätte gerne bon ihm gehört. Slber ich

lenne mich eben, äöenn ich ihm fdjreibe, benfe ich 2nge
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lang nur au meinen 33rief, lege mir bie 2öorte aurecbt,

bie ich if)nt fagcn toiU, unb bernacbläfftge meinen S3ater,

unb baS barf, baS teilt icf) nicht mehr tbun!"

Sie mar an baS Ofenfter getreten unb fab ^inauö auf bas

SCBirbeln ber mellen Slätter im $erbftfturnt. ^piö^lid^ fd^lug

fie bie ^»anbe bor baS ©eftcbt unb f<blucb<}te: „£)a§ ift ber

SlbfdEjieb bon ber Sugenb, bon meinem alten füfjen Ütaum!"

Siebt 2age fpäter mobnte bie Familie in einer reifen*

ben Meinen SJiHa an ber Siibiera. 9iing§ um fte ber mar

mieber fomntetlicbet ©onnenfcbein ;
in leucbtenbem ©lana

fpracb ba£ blaue 3Jteer bon bet ©cbönbeit ber Söelt, bie

unterblieb ift. 25er 33aron febien neue fiebenSfreube in

ber heiteren fiiblid^en Umgebung 3U geminnen, $ulie marb

eS nicht mübe, in bie tounberbare £anbfcbaft binou^u*

blicfeit unb ficb bon ibr bie ©eele burebfonnen $u taffen,

nur Matbitbe febien faft ein ©rauen bor bem löftlicben

58tau um ft<b b*r 3U empfinben unb fagte traurig:

ift 3U fdfjön hier, biel 3U febött für ^entanb, ber fi<b beS

iräuntenS entmöbnen toitt."

3$on fRueba toar übrigens boeb nach turnet ffrift ein

23rief gelommen, unb Matbilbe febien e§ nicht über’S ^eq
gebracht 3U b^en, benfelben unbeanttoortet ju taffen,

benn Sfulie fab fte häufig gebanfenberloren bor ber ©<breib*

ntappe fi^en unb bemerlte, mit toelcber $aft fie nach ge=

miffen ©riefen au§ ber ^eimatb griff, auf toelcbe fidbt=

lidlj eine Münnerbanb bie Slbreffe geftbriebeit baüe - Sl&er

baS Mäbcben febmieg, unb fo mürbe ber 5Rame Grmin

9tueba faum mehr amifeben ihnen genannt.
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G§ bergingen mehrere ©Hntermonate; ber Ginflufj beS

föftlidfjen Weiteren .(flinta’S madjte jtdj in allen ©emtttljern

geltenb. S5er ©aron toar ttodj immer ein lahmer, ber

pflege bebiirftiger ©iann, Sulie immer nodj eine eiitfame

arme ©Jitttoe, aber jebeS trug bie itjm auferlegte ©iirbe

leichter als fonft, unb aud) ©tatl)ilben£ $erften3tumnier

fdjien ben biifteren Gljaratter berloren 31 t tjabeu.

9iad) biefem friebbollen, fonnigen 2>aljingleiten bet-

rage toar Sfulie bann um fo metjr überrafdjt, als eiltet

2age3 ©tattjilbe in ganj faffungSlofer Erregung in ifjr

3immer führte, mit brennenben 9lugen, ©puren bon

2(jränen auf ben ©Sangen.

„£) Sfulie," rief fie, ,,idf) tann biefen fdfjtoeren $antpf

nid^t allein auSfämpfen ! 3dj muß mir fölutf) unb Äraft

bei ^tjnen tjolen. @8 ift 3U biet, toa8 baS ©dfyidfal bon

mir berlangt. 3 <ij Ijabe $t)nen berljet)lt, bajj idj trob

meines ©orfatjeS mit Grtoin ©riefe toedjfelte. @3 toar

fo fcljön, einmal allein unter hier klugen mit ifjtn plau=

bern 3U tonnen, unb manche ©Sorte, bie id) nie 3U fpredben

getoagt Ijätte, bie fdjrieb idj ifjnt oljne ©djeu. 916er idf)

fdbtoöre ^Ijnen : idj fud^te ifjnt mein 4pex*3 unb meine Siebe

311 berbergen, unb eS ift nid^t meine ©dfjulb, bajj tefj ntidj

fo toenig 3U berftellen berntag, unb baß er mir bodj in

ber ©eele lefen tonnte. Unb nun, nun fdjidt er mir biefen

©rief!"

@8 toar ber 3toeite ©ogen eines langen ©djreibettS,

ben fie Rillte reichte; biefe laS:

,,©ie frugen neulich mit leifem ©pott : tarnt ein ©Seit-

tinb toie ©ie benn ftreube fjabeu au ben ©Sorten eines

SBibliotfjet. 3af)rg. 1889. »b. I.
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meltfremben SJtäbchenS, mie ich? £) Sttathilbe, miffen

Sie benn nicht, maS 3^rc Briefe mir jtnb? SDafj fic

ber ^nl^alt meines SebenS getoorben? S5anf bem Fimmel,

bah Sie toeltfremb geblieben, SJtathilbe! 3<h fenne baS,

maS man fo Söelt Ijeifjt, unb mir fcljaubert babor. $uS

Sfmen ^Briefen aber fpridjt, maS ich bisher nicht fannte:

eine tiefe, eble, marrne, reine $rauenfeele. 3)ah Sie 33er*

ehrung berbienten, meine fjreunbin, baS freilidb hmfjte

ich lange, unb hoch berftanb idf) Sie nid;t ganj. 3dj

fannte Sie feit fahren, unb fannte Sie hoch nicht. Sehen

Sie, mir Männer fmb nun einmal fo geartet, bafj mir

mobt @hrfur<ht, Jöemunberung au empfinben bermögen

für ein Söeib, baS mie eine fühle ^eilige unerreichbar

auf bem Elitäre fteht über unS; bie rechte SQSärme aber

medft unS bie ^eilige hoch nur, menn mir benfen, hoffen

biirfen, ba| auch ihre Söangen fid§ h^er färben, ihr

.fperj fdbneller au fdjlagen bermag, bafj fie bei bem rechten

2Bort, bom rechten Sttamt gefprocljen, herabfteigen fönnte

bon ihrem Slltar — ein lebenbigeS, füfjfenbeS Söeib. Sie

marcn mir eine falte, marmorne ^eilige, ÜJlathilbe. (Srft

feit idf) 3hre S3x*iefe gelefen habe, feit mir unS in biefer

Trennung jum erften ÜRale allein, ohne $eugen gegenüber

geftanben haben, meifj idf), bah marrneS S3lut in 3hnen
pulst, bah baS äöort ,Siebe*, bon ben rechten Sippen ge*

fprochen, ein Gdjo in ftnben mühte. Unb feitbem

ich eS meifj, benfe icf) Sag unb Stacht an meine h°*be

Sfreunbin mit ben fiifjen, unergrünblichen Slugen. —
SSarutn hüllen Sie fidf) fo ftrenge in bie grauen Schleier

ber Pflicht, SJtathilbe? £>, id§ berftehe moljl: Sie finb
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fo grofjmütljig, bafj 3ljr Seben nur erfüllt fdjeiitt, toenn

©ie e3 opfern für baä Söo^l eines 9lnberen. Stber toäre

e§ nidjt eine fDtiffion, bie Si^rer 3ugenb, Syrern Siebreij

beffer jiemte, als bie traurige dntfagung an einem Fronten»

bette, toenn ©ie ftdj be§ öerlorcnen SöeltlinbeS erbarmen

unb fein ^era toieber jung unb gut unb frolj machen

mürben? fDtatljilbe, idj toeijj e§, toenn 3l)re reinen Sip*

pen meine ©tim berührten, toenn 3ljre |>anb in ber

meinen läge, fo müfjten bie drinnerungen ber Vergangen*

Ijeit öon mir meinen toie ©putgeftalten
;

idj fä^e in SDeine

guten, lieben 9lugen unb fäfje in iljnen eine neue, beffere

Söelt.

3a, fBiatljilbe, füfje ^eilige, lafj 5Dir ba§ doangeliunt

ber Siebe prebigen. d§ ift mächtiger, als bie ftarre f$flid)t.

dS muff ftegen über 2)eine ftolje ©eele. tauft 3Du bie

fcf)önen $erfe -ftae’S? ©ie Hingen mir beftänbig im

Clfr unb im |>erjen:

„3$ glaub’ am Gilbe brad/ id) eine Silie,

S)ie gab icb i^r unb fprad) ganj (aut babei:

•fteiratbe mich unb fei mein ÜOeib, Ottilie,

$amit icb fromm roie $u unb glürflid) fei."

2)aS (Sebidjt ift traurig unb enbet traurig, diu dränier

f)at cS gefdjrieben unb — er träumte ja nur. 3dj aber

träume nicl)t. £>ic Ijolbe GJeftalt lebt unb ifjre Sippen

föntten füjje Wnttoort fagen. Unb Ijeifj unb bringenb, aus

boUent, toarmem, bittenbem .jperjen fage icl) iljr: ,0, fei

mein Söeib, 9Jiattjilbe!‘"

Sulie lieft baS Sölatt ber .f>anb entfinfen. ,,©o finb
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iljm enblic^
,

enbtidj bic 9lugen aufgegangen!" rief fie.

(Srft bie 9Jliene beg 9Jtäbdjeng erinnerte fie toieber, bafj

biefeS ©eljeimnifj iljr mit bertoeinten 9lugen anbertraut ioor*

ben. „Unb ©ie ftnb traurig unb niebergefdjtagen, toäffrenb

fiel) erfüllt Ijat, mag Sie Saljre lang erfeljnten alg t)ödjfte

©rbenfeligfeit ? ©ie jubeln nidjt über ©rtoin’g elfte

Siebegtoorte'?"

„0 ,
toenn ©ie müfjten, Sfulie," rief bag 9Jtäbdjen

leibenfcljaftlicfj, „toie mein .j?er3 tjin unb Ijer geriffen ift

3toifd)en Söonne unb Sßetj! 3dj bin ja banfbar, un=

fäglicJj banfbar, bafj ©rtoin einmal im Seben fo lieb unb

toarm 3U mir gefprodjen tjat. 9lber jefct, ba icfj bag ©lüdf

fo nal)e bor mir fälje, ba mein fünfter Üraum ftd^ ber»

toirflidjen fönnte, nun füljle idj erft, mie 3ermalmenb,

mie unmenfdfjlid) bie ©ntfagung ift."

„OTffen ©ie entfagen, armeg $inb?" rief Sufie

fc^meralid^ ergriffen.

„O fragen ©ie bodj nidjt! ©ie buffen ja, toie meine

Slnttoort lauten, toie traurig bieg enben mufc. Cber galten

©ie midf) für eine fo fdjtedjte £od)ter, bafj idj jefst bor

meinen 3)ater Eintreten unb ifjm fagen fönnte: ,3fdj meifj,

3Du bift elenb unb einfam, aber idj getje trofcbent bon

S)ir. 3 d^ t)abe S)ir getobt, feinen anberen ©ebanfen 311

Ijaben, alg SDidfj, unb S)eine linfe |>anb 311 fein, aber icf)

fd)lage alle meine Sftrpflidjtungen unb meine $erfpredfjungen

in ben SBinb, benu ntidj ruft bag ©lücf. ©inen Slnberen

fjabc id(j taufenbmal lieber alg 2)id(j, einen 3Jfann, bem

3Du abgeneigt bift, Sßater, beffen bloßer 9tame 3)ict) sornig

madjt .

4 — Sfulie! 9iidfjt bmljr, bag §lUeg ift unmöglidj!
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steinern gefunben, ftol^en 23ater gegenüber hätte id) mobt

ben 9Jtutb gehabt, meine Siebe 31t bertheibigen. 33or

einem Sabre nod) märe id) fortgelaufen in bie meite Söelt,

menn Grmiu eS gemollt hätte; bent armen, b^f^ofeit,

traurigen 9Jtanrt fanit id) nidjt Don einer 2ßal)t fprecbeit,

bie itjn fo tief berieten mühte."

Sulie batte eine Söeile nadjbcullidj bor fidj bingeblitft.

„3br 3)ater märe biefer 2Bal)l nid)t fo abgeneigt, als

©ie benten. ©ie haben feinen ©roll auf Grmiu falfdj

gebeutet," crmieberte fie teife, in ticfeS ©innen berloren.

Sann, mit einem plöhlidjen Gntfcbluffe, 30g fie 9Jtatl)ilbe

an fidj, legte ihr bie <£mnbe auf baS bloube $aupt, bah

baS erregte fc^öne ©efidjt nun bicbt 3U ihr aufblidett

muhte, unb fagte fehl* marnt unb feierlicf)
: „

s
Jteiit, liebes

Räbchen, ©ie füllen baS grofje Cpfer nid)t bringen, ©ie

füllen 3br *f?er3 unb Sbr @Iütf nidjt mit frühen treten.

Gelernten ©ie Sbrem S3ater, mie lange ©ie Grmin lieb

batten! Söie reid)lidj ©ie ben enbtidjen ©onnenfdjein bet»

bient höben. Unb menit er traurig mirb burdj 3brc

SÖeidjte, fo fagen ©ie ihm: Sulie mirb bei Sir bleiben

als Seine Sodjtcr, Seine ^reunbin, Seine treue Pflegerin,

als Sein SGßeib, menit Su eS fo haben millft."

GS mar ein fo tiefer Grnft in bett äöorten ber jungen

5rau, bah Sttatbilbe einen Slugenblid ben Äonflilt ihrer

©eele bergah in regem Sntereffe.

_ „ÜJlein Später höt ©ie lieb, Sulie?" rief fie. „Gr

cS 3bncn öefagt
?"

Sulie nidte. „SBebor il)n baS Unglüd traf, h fl t i^tit

bie Ofrage auf ben Sippen gefdjmebt, ob ich fein merben
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molle," gab fic leife prfid. „Seitbem er mir baS ge*

ftanb, habe ich aus feinen Söorten mol)l IjerauögcfüTjlt,

bafj mit feiner Äranfheit biefer Söuufch nicht in ihm

erftorbeu ift, bafj er ihn nur nicht mehr auSpfprechen

mögt — um rneinetmillen."

Sfulie! Sie ftnb auch noch fo jung, fo fdtjöu!

linb Sie füllten 3tjr blühenbeS Sieben einem ftechen, greifen

Vlanne pnt Opfer bringen?"

„Vtein @ftid ift unmieberbringlidj batjiit," gab bic

junge VJittme mit pdenben Sippen unb bunlet bor fief)

hinträumenben klugen prüd. „911S cS mir genommen

marb, habe ich freilich in milber Verameifluug ben.£>im*

ntel angellagt über mein ungerechtes SooS. Seitbem aber

ttjat ich einen ernfteren S3Xict in bie VJelt unb lernte ein*

feljen, bafj ich immer noch 3U ben Veborpgteften, p ben

Vegnabetfteu gehörte, meil ich einmal ein rechtes Voll*

glüd geniefjen burftc. Slber erft feit ber Stunbe, ba ich

um meinen Änaben bangte, tuei^ ich, bafj eS für mich

nur ben Vüd in bie Vergangenheit, leinen in bie 3nlunft

geben barf. 3h*en Vater mürbe bie Streue für einen

Siebten nicht tränfen unb mein Sebcn märe nicht arm,

eS märe erfüllt bon meiner Erinnerung ,
bou ber Siebe

für mein Äinb unb bon einer eblen Vtenfdhcnpflidfjt. Sie

aber, Vtatljitbc, füllen bie höchfte Seligleit erfahren, meldhe

bie Erbe p berfchenleu hat, bor Sthnen liegt noch baS ©lüd."

DaS VtäbdEjen hatte mit großen, ernften Slugen auf

Juliens Sippen geblidt, als entftröme ihnen eine munber*

fame Offenbarung. Unb bann, als begriffe fie erft, mel=

«her Sichtglanj über ihr eigenes Slafein fiel, rief fte in
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leibenfdjaftlidjem Subet: „$ulie! SGBdr’ö möglidj! «Sott

idj an ba§ Unfaßbare benfen bürfeit
!

$d) inufj nidjt bie

«Spaub auf mein -£>era briicfen unb e§ fdjtoeigeit l)cijjcu!

3 cf) foll frei fein? Soff iljm fagen, ioa§ icfj eine gan<je

Sjugenb lang in niidj berfdjlofj, foll iljn mein nennen,

mirflidj mein, enblicf) mein? — Sfulie, (Sie finb bie heilige,

bie £pfermutige, $flicf)tgetreue; idj — idj bin nur ein tl)ö=
'

ridjteä, felbftfäd^tigeö ^ütäbd^en! 9lber banfen toitC idj eö

Sfjnen mein Seben fang. 3dj fjab’ iljn ja fo unfagbar lieb !"

Uitb fie marf ftdfj in Juliens Sfrme unb lachte unb

fdjludjate unb ftammefte Sßorte be§ jaudjacnben 6nt=

5üden$, toäfjrenb ber jungen Srau Reifee grauen über

bie SBangen ffoffen. 3öar’§ SDUtfreube, 9tfi§rung, @r=

innerung, ober ein festes tangeä SBelj iljreä befiegtcti

^er^enS — fie f)ätte eS nid§t p fageu Permodjt. —
Unb toenige 3(a1jre fpater ging am Ufer be£ SJteereä,

au bem fd^on erfte meidje 2?rfifjting§luft toeljte, ein 33raut=

paar $anb in |>anb unb fdjaute, bon rofiger 3ntunft

träumenb
,

in bie finfenbe ©onne; auf ber SBeranba fafj

Sulie neben bem fftufjebett be§ S3aron§, mäfjrenb im ©arten

bie Knaben jubelten.

„Unfere ©öljne," fagte ber 33aron leife unb beugte

fein tocifjeä $aupt auf bie .fpanb ber jungen ©efcifjrtin

in mortlofer, fdjeuer SDanlbarfeit. Slbcr ber 33lid, mit

bem er fie aitfaf), berrictlj e§ if)r, meid)’ tiefen, befeligen*

bcn Xroft fie biefeut einfameu, traurigen $erjeit ge=

brad)t, unb fte fünfte, bafj auefj auf ein jerriffeneä £ebeit

nodj ein ©onnenglanj fallen fann — im ©lüde 9litberer.
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(91ad)brui! berbotcii.)

nadfj beut fiegreicijen Qrelbaug bott 1809 gegen Cejter*

reietj toar c§ enblictj befdjtoffene ©adje bet Napoleon,

fid^ boit feiner 3?rau ^Dfep^tne au trennen, um fidj mit einer

jprtn^effin boit ©ebttit au bertjeiratljen, bie ifyn nodj eine

9iac!jfommenfd)aft berfpred^e. 5luf ber $ötje feiner 9Jtadjt

unb feines 9tut)me§ tarn beftimtnenb ber ©Ijrgeia über iljn,

nietjt bto§ ber ©rünber eine§ großen Dfteid^eS. fonbetn audj

ber einer SDtynaftie au fein.

2lm 30. 9tobember fünbigte er feinen ©ntfctjtufj ber

ifjtt immer nodj aufrichtig liebenben 3ofept)ine an. äöie

immer, toenu er im ^nnerften beioegt ioar, natmt er tjierbei

eine ingrimmige 2Jtiene an unb ftiejj eä raut) tjerauS, baj?

bie 3u!unft feiueS 9teictje§ bon i^tten SBeiben bn§ Opfer ber=

tauge, fid§ au trennen. 3ofept)ine ^attc feit Satten fdjon

biefen ©djtag erwartet, aber immer toieber gehofft, bafj

er itjr erfrort btei6en toerbe. Sfeijt, ba er fie fo ptöjjlidj

traf, bradj fie unter Ärämpfen unb grauen ohnmächtig

aufammen.

ift TT
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2iud) Napoleon fonnte feilte Semegung uid^t länger

berljetmtidien, utib feine Slugeit mürben feuetjt. @r Batte

SofepBine innig geliebt intb % eine aufridjtige Steigung

Betoaljtt. 2lbet bet ©ftrgeia überttmg. ©o lieft er fieft

burd) ©enatäbefdjluft uttb einen bon iljnt bemirften Äont*

miffumäfptud) bon fieben franjöfifdjen 33ifdt)öfen bon So*

Jemine fdjeiben, ittbent er i^r 9tang unb £itel einer

taiferin Belief*, fotoie brei ©djlöffer unb bap brei Mil*

lionen fttanlen jäftrlidtjer ©inlünftc berfdfjrieB.

2öegen feiner SSKeberbermäljlung Batte er eine ruffifdjc

ober öfterreidjifdje Sßrinjeffin in’§ 2luge gefaxt, iöoit

feinem „0rreuube" 2llejanber I. lieft er fidf) pnäcBft bic

$anb ber ©roftfürfttn $ntta erbitten. 2lBer ber 3ar

machte 3lu§flüd)te; erzürnt barüber bradj Napoleon Eur^

weg bie UnterBanMungen ab unb lieft um bic ©r^erpgiu
s
J5larie Suife merben, burdj Metternicft int ©etjeimen bcr=

fiebert, baft er bamit nidjt abgemiefen toerbett mürbe. Sn
ber XBat machte man in SQßicn leine iöebenfen geltenb.

@3 mar ein politifdjeä ©ebot, bem ba§ |>auä Defterreidj

burd) baä Opfer einer feiner STöd^ter glaubte föedtjnung

tragen p müffcit. Sm Februar 1810 mürbe ber ©Be=

bertrag abgefdjloffett
,

ber genau nach bem amifdjen £ub=

mig XVI. unb Marie Stntoinette beftanbeneu abgefaftt

mar. S5ie plünftige $aiferin ber Sfranpfen, metefte in

bem ©d^loffe moBnen faßte, bon mo adjtpBn SaB*e pbor
bie Königin Marie 2lutoinette, ebenfalls eine Defterreidjerin,

t^rett Söeg burd) bie $er!erfdjmadj pnt 6(Baffot batte

neunten müffen, muftte nodj nichts bon bem iBr Beftimmten

6d)itffal. 9ll§ fie e§ bann erfuhr, ergab fte fidj halb barein,
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bic 3frftu bcS Sdjtccflidjeu p toerben, bcr ihre ^amtlte

mit feiner ÄriegSgeifjet albeimal aus ber Söiener £ofburg

betrieben unb gegen beit fte bisher nichts als Scbntäb=

toorte unb Slertoünfcbungen im Greife ihrer Oruiuilie ber=

nommen hotte. üßrinaeffinnen ift eS ja belannt, bafj über

i^re |>anb meift nach ben fttfitffidjten politifeber 3toecf=

mäfjigfeit berfügt toirb, unb 9Jtarie ßuife befafi eine 3U

unfelbftftonbige sJtatuv, um nicht in ünblicbent ©e^orfam

p tffun, ioaS man bon ihr berlangte.

Sie toar eine Socbter beS regierenben ÄaiferS {ffraitj

auä beffen pieiter @be mit einer sprinjefftn bon Neapel,

unb als fte Sraut bcS gewaltigen Eroberers hmrbe, ettoas

über achtzehn 3a^re alt. Sie fonnte gut franpftfeb

fpredjen, ftiden, Älabier fpielen, malen, befafj ein au=

genehmes, jugenbfrifcbeS, aber nicbtSfagenbeS ©eftebt, butte

fd^öne blottbe $aare, eine ^übfd^e ,
runblidje Qrigur, unb

in ber linblidjen 33ef<beibenbeit ibt'eS ^Benehmens erfebiett

fie reipoll.

3lut 11. ^Jtärj fanb in 2öien bie SBennäblung ftatt,

bei Welcher 6r<jberpg $arl, ber Sieger bon SISpern, bie

Stelle beS Imperators bertrat, mit bem er bort um ben

blutigen Sorbeer gerungen. 3än ßompiögne toollte biefer

feine junge ©eittablin ermatten. SBon SiebeSfebnfucbt für

fie erfüllt, fdfjricb er ibr täglich ^Briefe, faitbte il>r SSlunten

unb eilte ibr fogar bis SoiffonS entgegen. $>rei Sage

feierte er bann fein neues ©lücE mit ibr in ßompiegue.

„9Jteiit ©einabl," fd^rieb ßuifc, Wie fie bon ibm unb

in ihrer Familie genannt tourbe, nach <£>aufe, „liebt mich

inniglich; ich bin ihm auch febr erlemttlicb, erwiebeve
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ljer<jlicli feine Jviiebc
;

id) finbc, bafj er fcljv getüinnt, toettn

ntau tfyt nälfcr !enut; er ^at cttoa§ 6tuue^menbe8 uttb

.3uPorfommenbe§, bent man unmöglich hnberfteljett famt.

3dj bin überzeugt, baff idj rcd)t jufrieben mit i^ttt leben

merbe."

91m 2 . 9lpril l^ielt ba§ $aar unter aufjerorbentlidjer

^radjt in golbfirofjenbcnt SBagett, Napoleon in Purpur«

ntantel unb äöeifj gefleibet, feinen (Sinaug in 5ßari3, uttb

glän-jenbe ^efte fanben £ag um 2ag
(
}U (Sljtcn beffelbcu

ftatt.

„3$ fann Sitten berfidjeru, liebfter 5papa," fdjrieb

in biefem fjüttertoodjenraufd) bie franjöftfdje Äaiferin an

iljren $ater, „bafj ^re ^ropl^eiung eingetroffen ift;

idj bin fo glüdflicf;
,

al§ ©ie e§ mir fagten, bafj id) c§

fein mürbe. 3 c nteljr idj meinem ©entaf)! ffreunbfdjaft,

£iebe unb uubefdjränlteä Vertrauen jeige, befto nte^r

überhäuft er miefj mit 9lufnter!fam!eiten aller 91rt. (Sr

bat bie nämliche ©emoljn^eit toie ©ie, befter äu

fragen, 06 man eine ©adje begreift, uttb mentt man 9lcin

ertoiebert, 3ebermann bei ber 9tafe ^u Rieben; bie meine

ift fdjon böllig bcrunftaltct."

Napoleon batte biefe (Slje gefdjloffett, um einen ©obu
ja erhalten. guberfidjtlid) feinem ®tüd Pertrauenb, fagte

er fogar biefeä (Sreignifj Porau3. llttb in ber 21)at fab

er am 20 . föteira 1811 fd>on feine Hoffnung erfüllt. (Sr

geigte mit f^reubent^ränen feinem .§ofe bett (Srben feinet

9teidje§, beit ^tueiten Napoleon, in Purpur geboren, in

ber äöiege febon Äönig Pon 9tom unb ffliajeftät gelfeifjen.

Um biefeä ©obneä millen liebte er 9Jtaric ßnife mit einem
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ciiiQ Egoismus, gcfdjmeidjelter ßitelfeit, aus äöotjlmoflen

unb ^utraulidjleit bcS gereiften SJlanneS gemifdjtem ©efüljt.

Sie featte feine Hoffnung erfüllt, bie gufunft feinet ©e»

fdfjledjts gefidjert $u Ijaben, unb bafür mar er iljr bau!*

bar. 9Iße iljre SBünfdje fudjte er <$u befriebigen, unb iljt

4?ausl)alt mar mit rneljr als fcdjS ÜJtißionen auSgefiattet,

ungerechnet ber SluSgaben für ben Heinen Ißrinften.

9lu§ biefer 2>anfbarleit unb in bem Vertrauen, metdjcS

er <ju bem jungen, lentfamen Söeibe Ijatte, fefete ^Napoleon

1813 9)tarie fiuife mäferenb feiner Slbmefenljeit im fjelbe

aur
vJ?cidjSregentin ein. 9teidj)Sregentin foßte fte audj bleiben

im 3faße feines 2obeS bis jur 33oHjä^rigfeit iljreS SofeneS.

Stjr mürbe ^mar ein tRegentfdjaftSratl) beigegeben, aber

nur mit beratljenber, nidjt mit entfd&eibenber Stimme,

feierlich legte fte am 30. 9Jtarj in feine «£>änbe ben @ib ab,

fich il)teS 9lntteS als 2Jtutter, ©attin unb Äatfcrin mürbig

ju geigen, unb fo lange er nodj in SßariS mar, liefe er

fie an aßen 9Jtinifterfifenngen t^eilne^mcn.

9lber als 1814 bie grofee Prüfung an fie tjeran*

trat, geigte fie fiefj iljrcr Pflicht unb Aufgabe JeineSmcgS

gemadjfen. 3rreiti(h, öl® fec beim Stnjug ber fiegreidtjen

Söerbünbeten auS 5ßariS entflolj, folgte fie geljorfam nur

einem Sefeljle ifereS herrn unb ©ema^lS; aber märe ein

3ug üon einer .^errfd^erin in i^r gemefen, fo Ijätte fte

baburdj nicht bie .güget ber Regierung auS ben |>änbcn

gegeben. @S hatte leinen Söertl), bafe fie auS SBloiS,

mofein fie ftdj mit iljrem Sofene unb ben in SpariS an»

mefenben 9Jtitgliebern ber 9taboleonifdjen Sfamilie begeben,

eine Sßroftamation erliefe , in ber fie bie ftumaofen jur
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£reue gegen ben Äaifer aufforberte unb nur für it)re

Söerorbttungeit ©ehorfant l)eif<^tc. 9)lan ging barüber pr
£ageSorbnung über unb fdjicfte ihr ntd^t einmal 9tadj»

rieten über baS, maS ftch jutrug unb ihr ©djitffal fo

nahe mit berührte. 9lur Napoleon in Fontainebleau unter»

hielt burd) Kuriere mit il)r noch eine lebhafte Söerbinbung,

bie ihre 9tathlofigfeit aber nid^t lieben fonnte.

93ei ihrer Flucht auS 5pariS hotte fie bie bebeutenbften

äöertljfadjen beS laiferlichen frauSmefenS, baS baave ©elb

in ber Spribatfdptuöe unb auch alle $ronbiamanten mit

ftdj genommen. S)a fie eine $ptünberung ihrer foftbaren

©epädmagen burdh bie ftreifenben Äofalen befürchtete, fo

trug fie Stag unb flacht bie Jhonbiamanten an fid) unb

in ihren Äleibertafdjen. 2)er berühmte große SJiamaut

„Regent", allein itittionen an Söerth, befanb fidfj am
©riff beS ÜieichSfchmerteS 9lapoleon’S. ©ie ließ bie Älinge

beffelben abbrechen, um ben ©riff mit bein Sutoel p fiep

fteden p lönnen. 9tlS nun in Söloi^ mit ber 9lbbanfuitg

ihre§ ©emahlS il)te ÜtegentfdfjaftSfteliung in 9tid(jtS 3er»

floß, fdjidte 2allet)ranb ihr Beamte nach, um ihr bie

entführten (&djät}e mieber abpnehmen, ehe fie F*anfreid)

berließ. S)iefe Slbgefanbten erreichten fie erft in Orleans,

tootjin fie fidj getoanbt hotte, unb plünberten fie ba fo

botlftänbig aus, baß fie nicht einmal mehr Stafelgefchirr

behielt unb ftch baljer foldheS bom SBifchof toährenb ihres

SlufentholtS in biefer ©tabt entlehnen mußte.

-frier in Orleans mar ber Söenbepunlt ihres Gebens,

©ie mußte nicht, maS thun. 2)ie SBrüber Blapoleon’S,

Serome unb Stofepfr ,
hatten fie nach SöourgeS entführen
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motten, um fie bem $aifer 0-ran3 gegenüber als ©eifei

p Permettben. 9lber fie Tratte ftcb bagegen gemehrt unb

auch bet ben ruffifeben Offneren, bie in SBtoiS febon auf

böseren 33efebl ftd) bei ihr eiitgefunben batten, um fte 31t

iibermacben, ©djttb gefunben. infolge beffen entfernten

ftcb alte Stitgtieber ber Sapoleonifdjen Familie Pon ibr,

unb ibr <£>offtaat löste ftcb auch mit ihrem SBitten auf.

SBon ihrem ©emabl blieben bie Briefe aus, unb fo baebte

fte baran, fidj p il;m nach Orontainebleau 31t begeben,

aber bie tHuffen ihrer Umgebung Perbinberten fte auch

baran.

„äöobin foll icb mich menben?" fagte fie in ihrer 2Jer=

3toeiflung 31t ©apart), Sapoleon’S ^poli^eiminifter
,

ber

noch bei iljr mar. „3um Äaifer? Söirb man mich mit

meinem ©obn, beffen einzige ©tüpe icb bin, 3U ihm laffen?

littb Verlangt er ’S felber? Cber 31t meinem 23ater? SöaS

fatm er mir fagen nach ber SBebanblung, bie er mir bat

miberfabren laffen! Söarum bin icb in biefcS ßanb ge=

fotumen! 2öarum bin id; nidjt ©tiftsbame gemorben,

toie eS mir bie Sorfebung einft eingegeben batte!"

S^mifcben batte Stetternich im ©inPerftänbnih mit

bem ^aifer 3frau3 unb bem Baren Sllepnber befcbloffett,

ficb burdh ßift ber $aiferin unb ibreS ©obneS 311 bemäcb*

tigen, unb fte Pon Sapoleon 3U trennen, @r muhte, bah

er mit einem cbaralterfcbmadjen Söeibe 3U tbun batte, bem

er fogar unter ber ^Behauptung politifd;er Sotbtuenbigfeit

3umutben fonttte, fo leicht ihren ©emabl 31t Perleugnen,

mie fie ihn genommen, ©ie mürbe in CrleanS beSbalb

Peranlaht, fiel) 3U ihrem SBater ttadj öiambouittet 31t be=
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geben, mo bevfeXbe Cuartier genommen. 3^re fran^öfifc^e

Scbutjtoacbe, bie noch bei ibr toar, mürbe untertuegS bon

einer rufjtfcfjen unb bann bon einer öfterreicbifcben ab=

gelöst. 3ur felben 3«it, «IS fte berort, ohne eS nodf) 31t

abnen, für immer bon ihrem ©emabl entfernt mürbe,

fdjitfte biefer ben ©eneral Gambronne mit jmei Bataillonen

franjofifdljer ©arben nach Orleans, um Söeib unb ©ofyi

ju ihm au bringen*. 3« fpät.

Btarie Suife ^atte ihre 3ufammenfunft mit ihrem

Bater am 16. 9lprit. Gr tljeilte ihr mit, bafj fie iept

^er^ogin bon 5ßarma, unb auS bem Äönig bon 9tont,

ihrem Ooljne, ein fleiner Sßrina bon $Parma gemorben fei.

fRicbtS mefjr bon fran^öftfcber Äaiferberrlicbfeit unb 9lapo=

leonifdjer ©emeinfdjaft. Btan mürbe fte, mftb*enb Napoleon

im Gril auf Glba bliebe, pnäd^ft nach Cefterreid) ge=

leiten. Bietteicbt fagte man iljr noch nicht SlÜeS, bieUeicfjt

liefj man fie in bem ©tauben, ben Napoleon jept in einem

SSriefe an fie auSfpractj, bafj er fte im .£>erbft mieberfeben

merbe, bis mobin fie ihre ©efunbbeit in 3lir Iräftigeu

möge. 3lber mabrfcbeinlicb mar if>r ber ©ebanle fd^on

eingegeben, bafj bie ganje 9tapoleoniftbe f?eiratl)3gefcbi<bte

für fie ni<btS als ein Abenteuer gemefen fein Jolle, baS

fie bergeffen möge, unb leicbtmütbig machte fie ficf; mobl

fcbon bannt bertraut. S5enn in einem Briefe beS J^errn

b. Bauffet, bom ©efolge Btarie SuifenS, aus Otambouitlet

fcbon bom 14. ?lprit bei|t eS u. 31.: „S)iefe Unterrebung

(amifdjen Btarie Suife unb ihrem Bater), fo b°ffe id),

mirb für immer bie .flaiferin Suife ihrer Familie jjurüd»

geben unb eine emige ©djranfe amifdjen ber 3nfet Glba
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utib bcn Sürpentl)ümern ^Parma unb $iacen3a errieten,

©eit einigen Sagen bin idj befcljäftigt, biefe

Hoffnungen in bent $er3en ber Äaiferin 311

ftärfen unb ben 9t ii cf f a 1

1

in eine fentimentale
9llbertil)eit ju befäntpfen. @ine Unterhaltung bon

mehreren ©tunben, bie idj testen fötontag in Sontainebleau

(mit Napoleon) Hatte
,

gab mir parle SBaffen, um ben

.tfnoten einer 311 löfen, bie ich für abgelaufen eradfjte."

Napoleon, ber foldhe Söerfdjmöntng 3um SlbfaH feinet

SQSeibeS ficH nicht träumen lief}, fcljrieb noch am 20. Styril,

unmittelbar bor feiner Slbreife nach ©Iba, an fie: „£ebe

moht, meine gute ßuife, Du fannft unter allen Umftänben

auf ben 9Jhith, bie 9tulje unb bie fjreunbfdbaft Deines

©emaljlS 3äl)len. ©inen Jfrip für ben lleinen Äönig."

©ie erhielt biefen 33rief inbeffen nicht mehr. Die geheime

Söache um pe mar fchon ba. Qmbe 9lpril reiste fie mit

ihrem ©ohne bur<h bie ©<hmei3 unb Dirol nach ©chön*

brunn bei SSien, beS tragifdjen ©efcljicfeS pch gar nicht

bemufjt, baS pe als (Sattin beS geftür^ten Imperators

ereilt batte, ein Söeib, baS mirllich fchon jefjt bergeffen

fonnte, meldje Sßflidjten eS als ©attiit unb Äaiferin fo

feierlich auf p<h genommen.

Denn in bent grofjen, berhängnipboHen Moment, iu

bent pe ihre laiferliche SBergangenheit ablegte mie ein

$leib, um eS mit einem anberen 31t bertaufdfjeu, trat ber

9Jtamt in ihren ÄreiS, ber mie mit einem bäntonifchen

Sauber pe unb ihre ©inne beljerrfdjte, ber an 9iapoleon'S

©teile tf)r ©ebieter unb auch ihr ©atte merben foHte.

Die fchmadfje, Mögliche Statt mürbe burcp biefen 9Jtann

i
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eine fdjulbige; nad£) iljrem frafilofen SlbfaE bon Ujren

?PfIid}ten würbe fte audj ttodj eine 33errätfjerin an benfelben.

©elegentlidj War iljr fdjon ©raf Slbam ^eipperg bor=

gefteEt worben, ber in 9lambouiEet il)r ali Steifebegleiter

beigegeben Würbe. 5Der ©raf, faurn hiesig 3fal§r att.

War ein Wilber ^aubegen, ber aEe genüge £efterreidji

feit 1792 gegen Sfranlreid) mitgemadjt ijatte, mit ja^l»

teidjen Farben unb bem Sßertuft einei Slugei feine £apfer=

feit bezeugte unb bamit fiel) beim weiblidjen ©efdjlecijt

offenbar intereffant madjte. SBie im Selbe, fo Ijatte er

fidj audj auf biplontatifdjem ©ebict bewährt, ©in ge=

Wanbter $abalier, ber unter berbinblidjen Sotuten ber=

Wegenen SJtutlj unb ©djneibigfeit öerbarg, War er in ber

äöafjt feiner Mittel, um feinen StoecE 3« erreichen
,

nid^t

wäljterifdij. ©r l)atte früher, fd^on auf ber «gjodEj^eitireife

in Strasburg, Woljl benterft, bafj SJlarie Suife eine ge=

feinte Slbneigung gegen iljn entpfanb. Stun er fie feist

ali eine junge S*au, ber man bie $aiferfrone unb i^ren

©entaljl genommen, Wieberfanb, erftrebte er befto nteljr,

bafj fte üjn lieben unb bie ©eine Werben foEe. Unb er

erreichte biefen £riumplj boEauf unb fdjneE. Slli Slapoleott

1815 nodj einmal in faiferlidjem Purpur feinen Stroit

einnaljm, War feine ©emalilin fdjon bie geheime ©eliebte

tljrei Äantnterljerrn, bei ©enerali ©rafen Steipperg. Sßie

räumlidj, fo war fte aucfj in ifjrent ^erjen unb ©inn

bem ©atten entfrembet, feiner unwürbig geworben, oljne

baff er ei Wufjte ober glauben modjte. Stodj immer fpracfj

er öon iljr ali bon feiner „lieben Suife", unb er War

bod^ fo fd&mäl)lidlj bon iljr betrogen!

33ibIiotfjef. 3ot)tg. 1889. 33b. I. 12
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Stuf ©Iba patte er fte utib feinen Sopn ertoartet; in

bem fleißigen Vrieftoedpfel, ber im Slnfang feiner Ver-

bannung atoifcpen ben beiben ©atten nocp ftattfanb, patte

er biefer Hoffnung mit aller Veftimmtpeit SluSbrud gegeben.

Stber felbft toenn ßuife patte ju ipm fommen toollen,

mürbe eS SJtetternicp nicpt augetaffen paben. Stapoteon

foHte für fte tobt fein, unb Sleipperg palf ipm getreulitp

in biefem Veftreben, opne biel SJtüpe bamit ju paben.

©tng fte bocp bereittoillig barauf ein, bie bon Napoleon

einlaufenben Vriefe bem Äaifer Ofran^ einaupänbigen unb

eitblidp leinen einzigen ntepr ju beanttoorten. SllS Napoleon,

nodp auf ©Iba, biefe SJtettemicp’fcpe Slnorbnung erfuhr,

fdprieb audp er nidpt ntepr an feine ^rau. Sie rührte

ftcp nicpt, als er nadp ^ranlreicp autücfgelommen mar

unb feinen Spron toieber aufgericptet patte. Sie erfupr

bon Söaterloo unb bon ber Slbfüprung Stapoleon’S nadp

St. Helena, opne ftcp tiefer babon betoegt ju füplen.

Steipperg mit feinem ©pllopenauge pielt fte in feinem

Vann. Sie toiberfpradp nicpt, als man iprem unb 9ta-

poleon’S Sopn nun audp bie ©rbfolge für 5parma toieber

napm, einen titutaren ^er^og bon Steidpftabt aus ipnt

madpte unb felbft feinen Statuen mit bem gut öfterreidju

fdpen $rana bertaufcpte. SJtettemidp, ber bie Stapoleoni*

fcpen ©rinnerungen biplomatifdp auSjutilgen fudpte, toottte

eS fo.

3fm 3fapre 1816 liefe man fte enbticp als „Vtajeftdt"

nacp ipren italienifdpen £>eraogtpümern gepen, für bie

©raf Steipperg im Sinne CefterreidpS bie Regierung füprte.

3pr Sopn blieb unter ben Slugen beS ÄaiferS grana in
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Söien ober ©dhönbrunn in SDunfelheit unb burfte niemals

nach Italien fomnten. ©ie fah ihn nur bei (Gelegenheit

ber feltenen, immer burth mehrjährige 3toif(henräume ge*

trennten Vefudje, melche fie bem faifertidjen |>ofe in Söien

abftattete. SDie Mutterliebe aber für ihn berleugnete fte

menigftenS nicht, mie ihre ©attenpflid^ten gegen Napoleon.

2>er franaöfifihe (Gefaitbte berichtet bon 5Jterma aus bem

3ahre 1816: „SlbenbS na(h bem Äartenfpiet läfjt bie

.fjeraogin baS Vilb ihres ©ohneS, ben fte aärtlicfj au lieben

fcheint, h°^cn unb aeigt eS ihren (Gäfien."

Unbebeutenb an (Seift, ohne ihn unb ihr (Gentüifj mehr

als oberflächlich au befdjäftigen, führte fte an ihrem ftitten

|>ofe bon Varnta ein träges, bequemes fieben. Man liebte

fte nicht unb beachtete fie faum im Sanbe, bem fte bie

regiereitbe Qürfiin gemorben. Mipperg beforgte bie (Ge*

fdjäftc für fte unb man haüe im Sunbe barüber nicht

befonberS au flogen. SDie ^eraogin hielt er mit ©org=

falt in einer getoiffen Stbgefchtoffenheit
; Vefuche bon

Srtemben mürben feiten au ihr gelaffen, unb gar fofche,

bie Erinnerungen an bie 9tapoleonifche ^errlichfcit unb

an ben Verbannten in ©t. Helena aufrufen fonnten,

mürben bon ihr nicht leicht empfangen, ©ie fchicfte fich

in bie 9toHe, (Gefchöpf ber Mettemich’fchen ^3olitif au

fein, auch in biefer SBeaiehung gefügig, unb mar als fotdjeS

bößig unaugänglich für bie glätte ber bonapartiftifchen

©eheimbünbler
, fie auf ben £ljron granfreidhS aurücf=

auführen.

5ÄIS fie 1816 Vologna befugte, fchrie baS Volf ihr

in ihrem offenen SBageit au: „ES lebe ber grofce 8ta-
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boteon! ©S leBe feine unglücflidje ©attin, bie Äaiferht,

unfere ©ouberänin!" Eöorauf bie „unglücflidje ©attin"

eiligft auf unb baöon fuljr unb ärgerlich ftdfj äußerte,

bafj baS „bumme 33ol!" in ^Bologna fte berljinbert IjaBe,

fic^ bie ©el)enStoürbigfeiten ber ©tabt anaufetjen. Un*

glürflidj füllte fie fid^ in feiner SDBeife.

„füteine ©cfunbljeit ift feljr gut," fdjrieB fte 1818,

„unb toaS nodj meljr 28ertf> tjat, idj Bin boEfommen glüdf«

Xid^ unb aufrieben mit ber Sage, in ber idj rnicfj Beftnbe."

©erabe fo Ijatte fie als ©emaljlin fftaboleon’S aus bett

Xuilerien gefdjrieBen.

9tidjt baS geringfie Verlangen Bezeigte fte, fJtadfjricfjten,

audj auf geheimen Söegen, bon bent ©efangenen auf

6t. Helena au erhalten; niemals lief* fie eine 3«le über

fonft ein ßeBenSaeidjen baljin gelangen. Unb er grollte

iljr nid^t barum, Ijing nodj immer mit Blinbent Vertrauen

an iljr, toaS Bei feinem ©Ijarafter l)öd)ft merltoürbtg toar.

„3dj glauBe," fagte er au feiner UmgeBung, „bafj fte in

2lEem, toaS iljre SBeaieljungen au mir Betrifft, fo boE*

ftünbig bon anberen 5)3erfonen abhängig ift, bafj fte in

biefent fünfte als toiEenloS gelten ntufj. 3dl) IjaBe midj

immer bcS SßertjaltenS meiner guten ßuife au rühmen ge»

IjaBt." ©inmal, 1819, fagte fJtaboteon, als er franf lag,

au feinem Slrat: „Mtor, Bringen 6ie baS SBilb bort,

baS fdjöne $inb an ber ©eite feiner 33tutter. S)aS ift

5Jtarie ßuife; fte Ijat ifjren ©ofjn auf bem 2lrm. llnb

baS anbere SBilb, baS ift er nodj einmal, ber laiferlicfje

5ßrina. @ie aljnen nidjt, toeldje fdjöne $anb iljn gemalt

Ijat. ©einer Butter aierlidje Äunft Ijat feine 3ööe öeta
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etoigt. 2)aS 58itb bor ^nen ift SJtarie Suife nocf) ein*

mal. S)ie beiben anbem ftellen Sfofebljine bar: idj habe

fie a<tetli<h geliebt." — ©o liebebott badete er an bie au*

rüdt, bie in 5ßarma feiner tängft bergeffen Tratte. 3fn

feinem SEeftament noch fagte er täte aur feierlichen 33e=

urhmbung
: „3ch betoaljre meiner geliebten ©attin SJiarie

Suife bie aärtli<hften ©mpfinbungen bis aum testen Singen*

blitf. 3<h bitte fie, toachfant au fein, um meinen ©oljn

bor ben f^aCCftridCen au bewahren, toet<he feine SJugenb

umgeben." ©o ftarb er im ©tauben an fie, betrogen unb

berratljen bon ihr.

fDtitte $uli 1821 laut bie Stadjridjt bon bem am
5. SJtai erfolgten SEobe Stapoteon’S nach Sparnta. Slts

2Jtarie Suife aus ber 3eitimg babon Ijörte, fc^rieb fie

(19. 3uti) an ihre Sreunbin ©olorebo: „3<h gefiele, bafj

ich baburdfj aufjerorbentticf) erfcfjüttert tourbe, obgleich ich

ein lebhaftes ©efütjt irgenb einer Slrt niemals empfunben

l^abe. SlEein ich fann eS nicht bergeffen, bafj er ber SSater

meines ©otjneS ift." ©ie ptte ihm noch biete Sfahre

glüdEticfj au leben getoünfdjt, „borauSgefefjt, bafj er fern

bon ihr getoefen toäre."

©ine SEobtenfeier mufjte bon it)r bod§ toenigftenS ge*

galten toerben. Stach Sieipperg’S Slnorbnungen gefdjah

bieS auch, unb SJtarie Suife too^nte bem Sobtenamte in

ber ©chlofjlapelle bei, legte auch für brei SJtonate SErauer

an. Slber ber Staute Napoleon tourbe niemals bei bem

feierlichen Stft genannt. 3nt SEobtengebet hie& eS nur

„für ben ©atten unferer 4?eraogin."

2)aS toar ber formelle SluSgang biefer ©he einer öfter*
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reichifhen Eraheraogin mit bem Äaifet Stapoteon 1. Sann

folgte baS heimliche Stadjfpiel. 91m 15. Sluguft, bem

StapoleonStage
,

tie§ fidj SJtarie Suife mit ©raf Steipperg

trauen. So bezeichnen eS bie Sitten; bieEeidjt mar bie

Stauung auch fct)on borher gefächen. SBefannt mar cS

ja, aEerbtngS nur eingetoeiljten Greifen ,
in melden in-

timen SBejie^ungen ©raf Sieippetg feit fahren fd^on au

SDtarie Suife ftanb. SiefeS ©eheimnifc ruhte über biefer

Ehe, ber brei ßinber entfproffen finb ,
bis 1829 ber Sob

Steipperg’S fie löste.

Slßgentein galt SDtarie ßuife feit 1821 für „Siapoteon’S

fröhliche Söittme." Sluf fjeften, auf Steifen, bie fie feh*

liebte, fanb man fie fehr oergnügt. Sie SBelt toar er-

füllt bon ber Erinnerung an Napoleon
; fie felber fagte

taut, bafj fie nid^t mehr baran ben!e, unb fo feetenruhig,

als b^be fie ein gotbreineS ©emiffen. Sb* letztes S3anb

mit ber Siapoteonifchen gamilie aerrijj burdj ben Sob beS

£eraogS bon Steichftabt am 22. Suli 1832. Sie mar an

fein Sterbebett im ©djloffe au ©djönbrunn geeilt unb

bamit mar auch i^re nicijtSfagenbe Stolle als SJtutter

StapoleonS II. au Enbe. Ehrgeiaig für ihn mar fie nicht

gemefen
;

fie moEte, bafj er als reifer, unabhängiger Sßri-

batmann glücflidb fei.

Ungeftört führte fie ihr forglofeS, unbebeutenbeS Seben

an ihrem flehten $ofe au 5parma meiter. Sie Söelt

fümmerte ftth nicht um fie; SlEeS, maS au SiapoIeon’S

Stachruhnt fidh heranbilbete, nahnt feine Stotia bon ihr,

al§ fei fie beffen für berluftig unb unmerth erachtet.

Sm Sahre 1847 ftarb fie. Sh*e Seiche mürbe nach
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döien gebracht unb bort Bei ben ÄaBuainern Beigefefct.

©on olden iljren Seuten folgte nur einer iljrem ©arge Bis

aur ©ruft. ©3 toar ©raf $arl B. ©otnBedeS, ©oljn eines

franaöfifdjen ©migranten, unb feit Anfang ber breiftiger

Starre CBerljofmeifter SJtarie ßuifenS, feit 1834 oBer audj

iljr britter ©atte, toaS nodj meljr als bie ©l)e mit ^eipperg

@el)eimnijj für bie Söelt geBlieBen War. ©o Ijatte biefe

grau toa^rlid^ genug beS S^rigen getljan, um für fidfj

bie ©Bifobe iljrer -£>eiratlj mit Napoleon au Bertoifdien.

Sei kn fjodjfecfifdient.

Äüjtlberung aus öem Seeieben.

Bon

Äug. «Sdjeik.

(9la<tibrutf öerbotcn.)

?Ve getoaltigfte 9fladjt unfereS 2faljrIjunbertS
,

ber

"^S)ampf, toeldje fo tief in ade ©erljältniffe beS 2e=

BenS eingegriffen ,
Ijat aud) einen feit iSapljunbertett faft

unBeränbert Befte^enben ©erufSatoeig ,
bie ©eeftfd^erei

,
in

Bielen ©tütfen gänalicfj umgeftaltet. SefonberS ift bieS

ber gad auf ber 9lorbfee, jenem gewaltigen SöafferBecfen,

baS ficB awifd^en ben lüften SDeutfdjlanbS
,

©rofjBritan*

nienS, £odanbS unb Norwegens auSbept unb aut 3eit
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ber ©ifinger oft ftotae gtotten trug, toeldje bic benacfj*

barten Äiiften bebrohten, jc^t aber bon aaljHofen fffahraeugen

belebt ift, bie frieblidjere unb nüfclidjere 3id£e berfolgen.

SDet ©oben ber ©orbfee, bie toegen ihres großen ©eich*

tljumS an fyifd^en bon ben (üfrtglänbern hänftg als ber

„grofje gifdjteich" be^eidjnet toirb, ift in feiner ©efdjaffen*

^eit ber ©erntehrung ber ftlberfdjuppigen ©etoohner be=

fonberS günftig unb entfpridjt auf baS ©oEfommenfte

aEen ihren ©ebürfniffen unb ßebenSgetoohnheiten. X^äter

unb ©erge, ©ieberungen unb ganae £öljenaüge mit fanfter

Slbbachung bitbenb, ift er ein einiges großes ßrntefelb

für bie Uifc^erei ,
unb liefert täglich ungeheure ©taffen

bon «Seezungen, ©utten, 6choEen, ScheEfifdjen unb toie

bie föftlid^en ^ifd^e beS ©teereS fonft aEe ^ei^en.

Sin früheren Beiten, als ber ©ebarf noch gering unb

ber Sifdjer toeniger toaren, fuhren fte nicht auf bie hohe

See hinaus, fonbern begnügten ftd} mit ber Äüftenftfdjerei,

unb Ratten fte ihren 3fang gemalt, fo lehrten fte bamit

an ben l)eimifcf)en ©tranb anrücf, ober fie fegelten nach

bem nächften ©tarftfleEen
, um ihn in llingenbe ©tünae

umaufefcen. SebeS ©oot arbeitete auf eigene ©edjnung.

SDieS 3tEeS ift anberS getoorben. ©egentoärtig fenben

einaelne Unternehmer ober ©efeEfd^aften aEtäglidj S)ampf*

boote hinauf au ben oft auS ^unberten bon größeren

^ahraeugen beftehenben Qrifd^erflottiEen
,
um bie ©eute

hereittauholen. SJaburch toirb eS ben f^ifchern ermöglicht,

auf bie h°he ^ee hinau§aufahren, bie ftifche fornmen fri=

fcher auf ben ©tarft unb eS toirb unberhältnifjmäfjig biel

Beit unb Arbeit erfpart.

7
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Stm bollfommenften paben bie Gmglänber big jept bieg

Softem auggebitbet, toäprenb bie beutfdEje £>ochfeefifdherei

erft neuerbingg fiep ettoag p peben beginnt. Spelulatibe

<£janbelgpäufer paben bei unferen angetfäcpfifcpen Settern

fdpon tängft ganae Sifdperflotten in’g Seben gerufen, aug=

gerüfiet unb bemannt, bon benen jebe aug 150 bis 200

größeren, futteräpnticp gebauten fjapraeugen, fogenannten

„Stpmaifen" befielt, bie unter §üprung eineg „Slbmitalg"

auglaufen unb attmorgenbticp bon Keinen, fcpnetten, a«

biefem befonbeten SbJecEe erbauten Dampfern aufgefucpt

toerben, toelcpe ipren Sang nadp ben berfdljiebenen Stärlten

beförbern.

SDiefeS Spftem mit allen feinen fcf^on ermähnten großen

Sortpeiten pat eine bollftänbige Umtoätaung im ßeben

ber englif<pen fjifd^er perborgerufen, bie für ben ßinaelnen

toie für bag Stilgemeine nicpt opne ipre bebenflicpen Äept*

feiten ift. Stnftatt toie früher einen Speit iprer 3**1

bapeim auaubringen, bleiben bie fjifd^er jeijt ftetige 3Bau=

berer auf ben raftlofen Söogen ber See, unb nur alle

adpt ober neun Sßodpen ift ipnen geftattet, auf lurae 3eit

an bie peimatplidpe Äüfte, in ben Sdpofj iprer Familien

aurücfaufe^ren. Siefe toenigen Unterbredpungen abgerechnet,

bleibt ber fjifdher bon bem Sage an, ba er auerft alg

$üdpen= ober Scpiffgjunge eintritt, big au ber 3eit, ba

ipn eine früpaeitige, burdp übermütige Slnftrengungen

perbeigefüprte ©ebredplidpfeit überlommt, ober er — toag

nur au püufig ber Satt ift — ein Opfer ber entfeffelten

ßlemente toirb, im Sienft Sag unb Stacpt in bie enge

Sdpmacfe eingepfercht, bon jebern 3ufammenpange mit ber
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.§>eimatf), jebem ßinfluffe beä gamilienlebenä loägelöät,

Dpne bie <Diögticf)leit, ettoaä bon ber SSßelt utib bem, toaä

in iljr borgest, 3U erfahren, im fteten .Kampfe mit bem

übermächtigen, trügerifdjen Glemente, mit ©djnee, ©iä

unb fcljneibenben Söinben — toaä Staber, toenn bie eng=

lifdfjen «^od^feefifd^ex rolfe, in ihren ©itten toie in ber

äußeren @r[d)einung bernadhläffigte SBurfdjen toerben, benen

nichts in ber SBelt heilig ift unb bie bon einem üage

3um anberen in einer SBertoilberung baljin leben, beren

traurige folgen auch für ihre Familien nid^t auäbleiben.

die englifche HJliffxon^gefellfd^aft ,
toeld^e fonft il^re

Söirlfamleit lieber in fernen Sßelttheilen, als ba^eim ent*

faltet, ertoarb ftdj bieSmal baä Söerbienfi, baS Hebel 3U

erlennen, ihm bis 3U feinen Söur3eln nadfougehen unb bie

geeigneten ©dritte 3ur Abhilfe 3U thun. ©ie rüftete

einige gifdferfdjmaden als SJUfftonSfdhiffe aus unb fucht

ber ftttlidjen unb törperlichen SBertoitberung baburch 3U

fteuern, bafj fie biefe außerhalb ber Äultur unb Gibili*

fation lebenben SJtänner mit einigen 2öot>lt§aten berfelben

in Söerbinbung bringt, fte bor ber Ausbeutung burdj ge=

toiffenlofe ©pefulanten fdjüpt, bie ftch iljre Abgefchieben*

heit bon allem Serle^r mit ber Söelt 3U nupe matten,

fotoie für bie geiftige Grhebung derjenigen ©orge trägt,

toeldfje bafür 3ugänglidj finb. (Sine fur3e ©cfjilberung beS

ßebenS unb ber Arbeit beS QrifcherS auf ^er ©ee toitb

bem ßefer ein beffereS Skrftänbnifj biefer fegenSreichen

Söirlfamfeit bermitteln.

die engtifd^en ©d^matfen, toeld^e meift £>unberte bon

©eemeilen bon ber $üfte entfernt baS SJteer nach allen
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Dichtungen burchbfiügen, finb jebc mit einem gewaltigen

Scharrne^e bergen, Welche^, befonberä jur ^lad^tacit auf

ben 2Iteereggtunb Ijinabgelaffen
,

hinter bem unter bem

2)tutfe feiner Segel ba^ingleitenben §ahraeuge ^ergef^leift

Wirb unb alles ßebenbige in fich aufnimmt. S)iefe fließe

Werben beim erften 3£age§grauen cntWeber non bem „ftarlen

9Danne", b. h- ber $>ampfwinbe, ober — wenn ba§ 3?ahr*

jeug leine foldje befitjt — burdj 2ttenfd)enl)änbe au3 ber

Srefe emborgeWunben
,
unb bamit beginnt ba§ tägliche

Seben auf ben Skiffen. Grfdheint baS über bem

SBaffer, fo ftrecfen fich alle Hänbe nach ihm au3, um e§

an SSorb au ai^en, unb ift ber £$fang ein glüdlicher ge*

Wefen, fo bebeden nach Wenigen Minuten eine Unaa^l bon

tJrifdjen, Krabben, Lüftern, Hummern unb anberen S3e=

wohnero be8 feuchten Elements a°PP^lnb, mit ben Sd)Wän=

3en fchtagenb, emborfdhnellenb , nach ßuft fdfjnabpenb ba§

2)ed ber Schmade, untermifcht mit Steinen unb anberen

Wenig angenehmen ©egenftänben, Welche burdh i^re Schwere

oft genug täufchenbe Hoffnungen in ben fettem ber ^ifd^er

erWeden. 3)iefe 2)inge, fowie alle Wertljlofen lebenbigen

©efdjöbfe werben fogleidj über 23orb geworfen, unb leitete

fdjwimmen fdjleunig ber alten Heimath Wieber au.

S)ann geht e8 in größter <£ile an ba8 Steinigen, Sor*

tiren unb Sßerpaden be8 Ranges, benn will man ihn mit

bem 3Jtorgenbambfer abfdfjicfen, fo ift leine $eit au ber*

lieren. 3febe ber aum Sler^aden bereitftehenben bedel*

lofen Äiften nimmt etwa fünfaig $funb 3rif<he auf unb

Wirb, um baä HerauSfatlen beä Inhaltes au berhüten,

oben mit SBinbfaben berfcljnürt. 9ln biefer SSerfdjnürung
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toirb bann eine t)ötaerae ÜRarfe befeftigt, toelcfye ben

Stamen ober bie Stummer ber ©djntacfe trägt, fotoie bie

Seaeid&nung ber SBaare enttoeber alg „$rima", b. f).

jungen, Sutten u. f. »., ober alg „Slugfctjufj", worunter

ntan bie toeniger toerltjbolten ©orten, toie ©dfjettfifcl),

SJorfcf) u. bergt, berftet)t. ©inb bie Äiften fertig, fo

toerben fte in bie Soote tierlaben, toeldje bie Aufgabe

Ijaben, fte hinüber ju beförbern nadj bem 2)ampfer, in

beffen Stalle fiel) nun batb eine unbefdjreiblidj lebenbige,

bei rautjem SÖetter aber häufig gefätjrlidje ©eene abfpielt.

Sei tpüjern ©eegange ift eg feine Äleinigleit, bie fd^toer*

belabenen Soote, toeldje halb in bie SEiefe finfen, halb

auf bem Äarnrne einer mädjtigen SBogc reiten, bis $u bem

Dampfer hinüber au fteuem unb an Sorb beffetben an*

autegen, toäfyrenb bieg berl)ättnifjmä|ig grofje ^aljraeug

unter bem Slnbrange ber toilb erregten Söogen halb auf

ber einen, batb auf ber anberen ©eite Hegt, bis über ben

Stanb in’g Söaffer taudjt unb unabläffig bon ben äSellen

überfpült toirb. Salb »erben bie Soote bon bem Kämpfer

Ijintoeg, halb auf il>n au gefd^leubert, unb nidfjt feiten ge=

fc^iel^t eg, bafj eineg ber flcinen tapferen 2faljraeuge mit

SWem, mag eg enthält, über bie Srüftung tjintoeg auf

bag 2)etf beS ©cfjtffeg getoorfen toirb, ein Unfall, »eitler

nie oljne bie traurigften folgen für bie SJtannfdfjaft abgetjt.

Slber bie mit folgen föefaljren bertrauten ßeute taffen

ftcfj burctj lein Sebenfen in ber Slugübung iljreg Serufeg

ftören. (Siner bon itjnen toeif$ gcfd^iift ben redeten Slugen*

blief abaupaffen, um an Sorb beg 2)ampferg au fpringen

unb fein Soot bermittetft ber Fangleine 3U befeftigen.
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©eine Äamerabeit teilen ihm bie gefüllten Giften au,

ioeldhe öon ber Htannfcfjaft beS Kämpfers in ©ntpfang

genommen unb — fo fieser, als Htenfchenljänbe bieS ber*

mögen — atoifdjen ©chichten bon ©iS in ben unteren

Räumen berftaut toerben.

2lBer nicht eines, nein tjunbert unb mehr folget

Hoote fpähen nach bem günftigen Htoment aus, ihre

Fangleine au toerfen unb einen ntöglichft guten Sßlah aur

Söfchung ihrer Labung au erobern. 2)aBei berfdhmaht eS

feinet, ben einen ober anberen Äanteraben, toelchem baS

Bereits gelungen ift, toieber aBaubrängen, um ftd^ an feine

©teile au fetjen, unb eS fomntt baBei oft au Söortgefedjten

unb ^artbgreiflic^feiten, toeldhe bie ©efafjr ber Sage noch

erhöhen.

Slßjährlicf) gehen benn auch eine Htenge bon Htenfchen*

leBen Beim „Herfrachten" ber Fif<he in Ber Storbfee ber=

loren. ©pringt ein Htann au fura, glitfeht er mit feinen

ferneren, ülumüen ©tiefein auS, berlieren bie im Hoote

aufgeftauten Giften burdh bie heftige S3etoegung beS Fah*=

acugcS ülöijlich baS ©leichgetbicht unb gerätsen in/S Stutfchen

ober Stoßen, ober Bringt eine mächtige HJoge, eine ber

bielen auSgetoorfenen Fangleinen ein Hoot aum kentern,

fo ftnft ber Htann ober bie Htannfdfjaft ioic Hlei auf ben

©runb. ©in furchtbarer ©cljrei — unb SlßeS ift bor=

üBer. ©eiten fommt Bei hohem ©eegange einer ber fo

Herunglüdften toieber aum Horfchein. ,,©ie finb tobt,

ehe fie ben HleereSBoben erreichen," fagen bie ßameraben.

2lu|er Bei biefent fdhtoierigen Herfrachten ber bem

Hteere aügerungenen Heute unb Bei jenen furchtbaren
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Stürmen, toeldje oft -hunberte bon geben auf einmal ber*

nieten, lommen bet einem 5>afein ztoifdjen ewig fcfjtoanlen*

ben Otaaen unb Vtaften, fdjtoingenben Spieren unb laufen*

ben Üauen felbftberftänbtich biele fdjtoere Verlegungen

bot. (Sbenfo ftnb, trob aller 2lbf)ärtung, ®r!ättungS!ranl*

feiten aller 2lrt feljr häufig, unb bis zur (Hnridjtung ber

VtiffionSfchiffe gab cS für foldje Äranle unb Verunglücke

toeber 9tatlj noch -hilfe. Sie mufjten ihr gooS tragen

unb ftarben §äuftg, elje eine ^eimle^renbe Sdjmacfe ober

ber ftifchbampfer ihnen Gelegenheit bot, an’S ganb zu gehen.

3fept ift baS anberS. 2)ie „VtiffionSfchiffe", beren mir

hier gebenfen müffen, ba fxe im geben ber «hodjfeefifcher

in neuerer geit eine ^ot^bebeutfame 9toKe fpielen, finb mit

einer 2lpottje!e, fotoie mit djirurgifdjen Sfnftrumenten,

Schienen, Vanbagen, Verbanbftoffen u. f. to. auSgerüftet,

unb ihre Äapitäne, fotoie bie fie begleitenben Veamten

ber Vtiffion Ijaben eine regelrechte SluSbilbung zum 3toecfe

ärztlicher ^üfeleiftungen empfangen. Sobalb ein Schiff

mit blauer flagge bei einer ber gifcherflotten erfcheint,

ftetten fich fofort bie Äranlen mit zum 2heil frifchen.

Zum Sheil alten, meift fchrecflich bemachläffigten SGßunben,

Cuetfdjungen, gebrodenen ©liebem, duften, 9tJournalis-

mus u. f. to. an Vorb beffelben ein. Sie toerben forg»

fältig unterfucht unb enttoeber hmftgerecht berbunben,

ober mit Vtebifamenten
,

mit tootlenen <PulS= unb $nie*

toärmern, 3Men, ShatolS u. bergt, berfehen, unb fdjon

nach biefer Stiftung hin hnfon bie VtifftonSfchiffe fchr biel

bazu beigetragen, baS har*c 8008 ber .§ochfeefif<her zu

milbern.
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(fine nocfj ungteidj größere Stnaatjl her Gönner finbet

fid§ mit einem anberen Stnliegen auf ben Stiffton§fdjiffen

ein. (Sie bitten um „ettoaä ju tefen". SJäljrenb bcr

bieten langen ©tunben, too toeber Orifctje gefangen nodj

berpacft ober bertaben toerben, fommt Sieten bon itinen

bocfj bie ©etjnfucijt nadj einem Sudfje, einer 3^itfd|rift

an, unb ba§ Stiffionäfd&iff liefert jeber ©dfjmacfe, fo oft

eä getoünfcijt mirb, eine Äifte mit Südjem populären

Sntjattä, unb taufet biefelbe nactj Sebarf gegen eine neue

um. San fo untergeorbneter Sebeutung bieten Sinnen*

länbern, bie jeben Storgen itjre Leitung auf bem Üifdje

finben, biefer 3toeig ber StiffionSttjätigfeit erfdfjeinen mag,

fo ftnb feine Söirfungcn bodj taum ^u überfdjäpen. @8
gibt ba braunen in ber grofjen Söaffertoiifte biete |>utt*

berte bon ßefern, toelcije jebc neue Sfidjerfifte boH Un=

gebutb unb brennenber ©etjnfudjt ertoarten, unb gan$

abgefetjen bon ber SBotjltljat, bie man itjnen erzeigt, in*

bem man itjren fiefetjunger ftittt, ganj abgefetjen bon bem

förbemben, berebelnben (finftuffe, melier bie Sefcfjäftigung

mit guten Sücfjern auf $et3 , ©eift unb ©ernütf) nie ber*

fetjtt, ift ber 9tupen be8 ßefeng als bloßer 3^itbertrcib

für Siete bon großer praftifefjet Sebeutung. ©0 mancher

Qfamilienbater
, auf beffen £eim!et)r bie ©einigen bisher

unter junger unb Kummer toarteten, unb ber ben fauer

ertoorbenen Serbienft, anftatt itjn tjeimaubringen
,
bem

©piete, bem einzigen 3«tbertreib an Sorb, opferte, füllt

jefjt feine müßigen ©tunben mit fiefen au8, ba§ itjn nidjt

einen fetter foftet, unb feine Samitie Tjat nun itjr be*

fdfjeibeneS SluSfommen.
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(Sine toeitere prattifche, überaus banlenStoerthe Stiftung

ber SDtiffionSfchiffe ift eS, bie hoEanbifchen „©ooperS", biefe

5)3eft für bie $odjfeefifcber, auS bem gelbe gefchlagen au

haben. 2)iefe (SooperS besorgten bie glotten mit biEigem

2abaf, unb berfauften unter bem Flamen bon ©rog unb

SBrannttoeiu einen nichtStoürbigen , mit fc^äbtic^en ©ub=

ftanaen gemachten gufel, metcher bie Printer bis jur boE-

ftanbigen SBefinnungSloftgfeit beraufchte unb SBeranlaffung

au fo unaäbligen UnglüdSfaEen gab, bafj felbft baS eng»

lifdje Parlament SBerathungen barüber hielt, toie man
bem Uebel unb ben baburch h^beigeführten 93erluften an

©igenthum unb SJienfcfjenleben fteuem lönne. S)aS, toaS

bie GooperS als unbermeiblich erfcheinen lieft, toar baS

ftarte XabafSbebürfnift ber gifcher. @S ift lein Äinber»

fpiel, Nachts, bei ftrenger Äälte, eiftgen Eßinben, Stegen

unb ©ebneegeftöber bie äBadjt auf einer gifdjerfchmatfe

au höben, unb — toaS übertluge Seute auch bagegen fagen

mögen — nur baS Sßriemcben ober bie pfeife berfüftt bie

SJtühfal unb hilft ben Scannern, bie UnbiE ber SBitterung

au ertragen.

S)ie (SboperS, toelche bie h^e englifthe SubalSfieuet

nicht au entrichten brauchen, fonnten natürlich ben gifchent

baS geliebte Äraut biel biEiger liefern, als bie ^eimath,

itnb erft als bie SJtifftonSfchiffe bie ©rlaubnift erhielten,

für biefen ihren befonberen gtoect 2abat unberaoEt aus

fremben |)äfen einauführen, tonnten fte ben ^oEänbern

erfolgreiche Äonturrena machen, ©ie liefern ben Ü£abat

noch biEiger als jene, unb feitbem finb bie ©oaperS aus

ber Stahe aEer ber gifcherflotten berfdhtounben , toelche
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bon ben 9JHffiottäfdjiffen Befugt toerben. SDie f)art arbei«

tenben Stänner, tüeXd^e unter fo fttoierigen Berl)ältniffen

ben Beratungen be§ Sllfctolteufelä nitt au§ eigener

Äroft an toiberfteben bermotten, ftnb baburäj bon einem

$reB§ftaben Befreit, ber Sielen unter itjnen in ber einen

ober anberen SBeife ben Untergang Bereitete. Seiber Be=

fitjt bie Stiffion Bi3 jetjt nur fteBen ^atjraeuge, unb fo

Ijat Bei fünf bon ben atoölf englifc^en gifterflotten bie

Blaue flagge not nitt ben $ampf mit ber toeifen

ber ©ooperä, ju beren Unterbrüdfung übrigens neuerbingS

aut ein internationaler Bertrag atoifdjen ©nglanb, -£>ol=

lanb unb 35eutfd§lanb aBgefd^loffen toorben ift, aufneljmeu

fönnen.

Slufjer biefen prattifc^en 3ielen Ijat fit bie Siiffion

not ein anbereS geftecft, bie Hebung beS religiöfen ©inneä

Bei ben |>odjfeefifd(jern, unb bie lebhafte Beteiligung an

bem jeben ©onntag atoeimal ftattfinbenben ©otteSbienfte

Betoeiät aur ©enüge, bafi fie aut bamit einem Bebürf*

niffe entgegen lommt, bafj aut in Ber raufjeften Bruft

bot autoeilen bie ©e^nfutt nat ©ammlung unb nat

©rbebung über baS ©etoöljnlite unb 9lUtäglite eines

mübebollen, jeber geiftigen Anregung Baren SeBenS auf=

tauctjt. 2)iefer ©otteSbienft Befielt auS ©ebet, ©efang

unb einer 5ßrebigt, in toelter in fttitter Söeife bie ein*

fateu SBatjrljeiten beS ©^riftentumä unb ber Storal

borgetragen toerben, toelte au. f)ören biefe Seute fonft

nirgenbS ©etegenljeit buben. Unb fo lebhaft ift ber Söunft

barnat, bafj nitt feiten aut nu Söotentagen Heine

Sruppä bon ©tiffern auf ben SHffionSftiffen mit ber

SibHot&et. 3al)rg. 1889. Sb. I. 13
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Sitte borfprecfjen, ihnen eine ^Prebigt ju galten ober etloag

aug ber Sibet boqutefcn.

SDie guten folgen einer fo berftänbig betätigten

Sienfchentiebe finb benn aud; nicht auggebtieben. (Sine

Stenge bon nDtorifdjcn Printern, «Spielern unb |)änbel=

fudjern finb 3U nüdjtcrnen, orbentlidjen
,

öerträglidjen

Stenfdjen getoorben, ber ©efunb^eitäauftanb ber <£>ochfee=

fifcher t)at fich im SMgentetnen toefentlidj gebeffert, bie

linglüdg= unb £obegfälte finb feXtener getoorben unb ber

Söo^lftanb ber Familien ^at fid^ in gleichem Stoße ge*

hoben.

parifer polijetgefditdjten unter futrnng XV.

non

jf. Üt ei ft er.

(9ta$brucf Verboten.)

^YliS bor Äußern toar man allgemein noch ber 3lnfi<ht,

baß bie Organifation ber franjbftfd^en ^olijei boll*

ftänbiger, fachgemäßer unb batjer toirfrmggbotler fei, at§

bie ber ^otijei oder übrigen Sänber. Stau fd§rieb bieg,

unb nid§t mit Unrecht, ber £üdjtig!eit berfenigen ^erfon»

tichfeiten 3U, benen eg obtag, iie Serbrecßen 3U entbecfen

unb alte möglichen Stotibe berfetben big 3U ihren entfern*

teftcn Urfprfingen 3U berfolgen.
I

i
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S5ie Konten eineg 33ibocq, eineg ©anter imb eineg

©taube finb in ber internationalen UterBredt)crliteratur

toDtjtBetannt, unb bieg ganj Befonberg burdj bie fUtemoiren,

in benen jeber ber ©enannten feine ©rfahrungen unb bie fen=

fationeEften ©rleBniffe toährenb feiner amtlichen SaufBahn

niebergelegt tjat.

S)iefe immerhin nur untergeorbneten ^olijeiBeamten

tjaBcn in ber Stjat toätjrenb ber testen fünfzig Saljre bie

tarnen ihrer SSorgefe^ten boEftänbig in ben ©djatten ge=

fteEt, ba fotoohl ber ©nttourf ber Sßtäne, atg aud) bie

Slugfiihtung berfelBen in ben meiften 3?äEen ihnen aEcin

3ugefdjrieben toerben ntufjte.

Sn früheren Seiten tag bie ©adjc anberg. Snt ber=

gangetten Satjrhunbert toar ber SDetettibe lebigtid) bie 3U=

bertäffige fEtafcf)ine ber ^ö^eren Beamten, toeldje aEein

jebe 3$eranttoortung trugen unb leine ©inmifdjung but=

beten. Unter ber Regierung Subtoig’g XV. toar ber ©e=

nerattieutenant ber ^ßotiaei eine anerlannte ÜJtad^t im

Staate, unb bag S3oXt fd^riet» ihm eine faft üBermenfdj*

Iidje 9tEtoiffent)eit 3U; Bei ber Nennung feincg 9tameng

3itterten fetBft bie lütjnften Verbrecher, unb feine Organe

erfiiEten, toenn fie bie ©affen burdjftreiften, bie friebtidjen

^Bürger mit ängftlidjer ©ctjeu. 3)ie Berö0^°Sen^Pen

^ol^eidjcfg toaren bie Herren be ©artine unb ßenoir,

ihre Autorität toar unanfechtbar, unb ihre UnterBeamtcn

toaren bon ber ^arifer Vebölferuug Beinahe eBenfo ge=

fürchtet, toie fie felBer.

2>er ©tauBe an £errn b. ©artine’g UnfehlBarteit toar

burdj gan3 ©uropa berBreitet. ©ineg £ageg erhielt er
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bon einem öfterreidjifchen Viinifter eine bertrauticfje 3u=

fd^rift; berfdtbe erfudjte ihn, unberjüglich einen gefähr*

liehen Verbrecher auffpüren unb feftnehmen au laffen, ber,

altem 9lnfdjeine ^ufotge, bon Söien nach $Pari§ geflohen

fei unb bon bort auS gegen bie öfterreidhifche Regierung

9?än!e fpinne.

VereitS nach toenigen Xagen anttoortete £err b. ©ar=

tine, bafj ber SBctreffenbe fid^ nid^t in ffrranfreich, fonbem

noch immer in SBien aufhalte; er nannte bie ©trafje unb

bie stummer beS Kaufes, in meinem berfelbe mohnte, unb

gab auch genau an, mann er $u $aufe fei unb in meiner

Verfleibung er au^uge^en pflege. 21HeS traf auf baS

©enauefte ju unb führte ohne Vtühe jur Verhaftung be§

©efudjten. —
ßin junger Vtann au§ ber 5probina mar nadlj 5ßari§

getommen, um burdtj ©inja^tung einer ©elbfumme Streit*

haber eines ©efdjäftShaufeS au merben. Um möljrenb ber

nötigen Verljanbtungen fein ©etb in (Sicherheit ju miffen,

übergab er baffetbe ber Cbhut eines fffreunbeS. 3DaS ©e*

fchäft ertebigte fidj fdfjnelt, unb ber junge Vtann [teilte

fidj bei bem Sreunbe mieber ein, um fein ©elb, fünaig*

taufenb SibreS, mieber in ßmpfang <ju nehmen. 2>er

greunb aber ftarrte ihn mit ertünftettem ©rftaunen an

unb fdfjmor bei alten ^eiligen, bafi $ener ben Verftanb

berloren Ijaben müffe, benn er tjabe fein ©etb bon ihm

empfangen. 35er junge SProbinaiale geriet^ aufjer ftdj unb

überhäufte ben treulofen OTenfd^en mit Vormürfen unb

2lnfcf)utbigungen; ber aber mieS ihm bie St^ür unb brohte

ihm obenbrein mit ber Verfolgung burch bie ©eridhte

\
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Wegen böswilliger ßrbreffung. 35er ©efdhäbigte lief nun=

mehr in feiner Verzweiflung jum ©enerallieutenant ber

Polizei unb flagte bemfelben fein Seib.

$err b. ©artine ^örte ihn ruhig an unb fragte itjn

bann, ob er nichts ©djriftlicheS über baS SDepojitum

befifce. .
•

„Aein," erWieberte Wiener. „3>cb hatte feinen (Srunb,

an meines fffreunbeS 9?edjttidjteit zu zweifeln, unb beSbalb

berlangte ich feinen ©cbein."

„Unb Ratten ©ie feinen beugen bei ber ©adje
1

?" fuhr

ber ^ßoli^eid^ef fort.

„Aur feine fjrau."

„25aS ift fjinreidjenb," fagte ber h<>he Veamte, „treten

©ie hier in biefeS Äabinet unb toarten ©ie bort, bis ich

©ie rufen laffe."

SDarauf liefj er burdj einen feiner Seute ben Sfreunb

beS Vrobinzialen herbeiholen unb eröffnete bemfelben ohne

Untftänbe, baft er befdjulbigt Werbe, eine ©umme bon

fünfzigtaufenb ßibreS unterfdhlagen zu haben, bie ih®1 bon

arglofer ©eite anbertraut worben fei.

„3dh habe nidjtS unterfdhlagen, unb Aientanb bat mir

etwas anbertraut," War bie Antwort.

„©ie mögen Wobl 9tedht haben," fagte ber ©cneral=

lieutenant, „aber um mich bollftänbig bon 3bm Uttfchulb

Zu überzeugen, Werben ©ie je|t an 3hre Stau, bie eben=

faES um bie ©acbe Wiffen foll, folgenbe feilen fdjreiben:

,<fpänbige ohne $ögern bem Ueberbringer biefer ©djrift bie

fünfzigtaufenb SibreS auS, Welche ich bon ÜJtonfieur SulcS

2>utaiEeur zur Aufbewahrung erhalten habe.
1 "
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25er Riann magte bern ©emaltigen nicht au miber*

fbrechen, t^at aitternb, mie ihm gereiften, unb ber mit

bcm Schreiben fortgefanbte SPolijift fehrte richtig fura

barauf mit bem ©elbe aurüdf. 2)er ßntfarbte flür^te bor

bcm ^oliaeidfjef auf bie $niee, $err b. ©artine aber er*

höhte feine ©chant unb Bermirrung noch baburdj, bafs er

nun auch ben iungen iprobinaiafen herbeirufen lief*, ßr

fteßte bem Sezieren fein ©elb toieber au, ermähnte ihn,

fidf; in 3ufunft feine ftreunbe borfld^tiger auSaumäfjlen,

unb entließ bann Beibe ^ugleid^. —
S)er junge .jperaog bon Orleans, ber ©oljn be§ Re-

genten, äußerte einft gegen 2enoir, bat 2)iebftähle unb

Räubereien in 5J3ari3 biel feltener borfommen mürben,

menn bie ßeute auf ihr ßigentfjutn mehr 5ldjt gäben unb

auch baS ©ebränge in ben ©tragen bermieben.

„Bon 3hTebt ©tanbpunfte mögen ©ie mahl fo reben,

Btonfeigneur," ermieberte ber ©enerallieutenant, „bei

3hrett StuSgängen berhinbert ba§ |>ofgefinbe, ba§ ein Un-

berufener ftdf) Shbcn nähert; menn ©ie aber ein* ober

ameitnal ohne jegliche Begleitung burcb bie ©tabt gehen

moßten, fo möchte ich mich für feine ber Äoftbarfeiten,

bie ©ie an fi<h tragen, berantmortlich gemacht fehen."

„25aS thue ich gerne, ©enerallieutenant," entgegnete ber

5ßrina iQcfjenb, „unb ich mette mit 3hnen um Ijunbert

£oui3b’or, bafj fein ©pi^bube feine |)anb in meine Xafdje

bringen foß."

Senoir ging barauf ein, unb man feiste ben nächften

2ag für ben Berfuch feft.

ßinfach gcffeibet unb nur bon Senoir begleitet machte

Digitized by Google



2$tm 2Jieiiter. 199

bet $Prina jidj auf ben 28eg; man berntieb bie belebten

Steile ber ©tabt nnb gelangte fdjliefjlici} auf ein faft

gänalidj unbebautes gelb, auf meinem ein neuer 39oule=

Darb angelegt toerben foHte. 2Jtan befanb fid^ Ijier allein

Slnfdjein nadt) gana allein. 9tad(j einem ®ange bon ettoa

breifjunbert ©dritten jebodj mürben bie Slugen ber ©pa=

aiergänger auf bie £Ijür einer entfernt fteljenben ^iitte

gelentt; eS ertönte bon bortljer ein jümmerlidjeS ©efdjrei,

unb fie gehörten ein altes, in ßumpen gefleibeteS SBeib,

meines mit einem fdjtoeren ©todte einen 3eljniäljrigen

Knaben graufant burctjprügelte. S)er 5Prina ging Ijaftig

Ijinau unb befahl ber 2llten, bon bem Äinbe abautaffen.

„2ldj, mein fdjötter $err," entgegnete baS Söeib,

toifjt nid^t
,

toelc^ ein Steufel itt bem jungen ftedft!

SBenn ber nidjt ab unb au gehörig abgetoalft mürbe, bann

lönnte eS fein ÜRenfdf; auf drben mit feinen fdjlimmen

©treiben auSljaltcn."

35er Sfunge mar inbeffen Ijeulenb unb fcJjlud&aenb bis

3U ben ftüjjen beS 5]3rinaen gelrodfjen, als ob er benfelben

um ©djufj anfleljen toollte.

„^Dtonfeigneur," flüfterte ffettoir feinem fürftlidjen 33e=

gleiter au, „jefjt toerben ©ie fjoffentlidj überaeugt
'
fein,

bafj ©ie S^te SBette berloren Traben."

35er 5ßrina blidte iljtt bermuitbert an.

„2Bie fott idj baS berfte^en
1

?" fragte er.

„Unterfucfjen ©ie Sffjre Saferen unb ©ie toerben

fefjen."

33tonfeigneur tljat mie itjrn gelten, unb machte bie

dntbedung, bajj ber einaige äöertljgegenftanb, ben er bei
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ftdj getragen, eine mit ^Diamanten Bcfe^te üEabalSbofe,

oerfdjmunben mar. ©ana entfett über eine fo abfdjeulidje

©<bledjtigfeit in einem fo jungen Äinbe, erltärte er, ben

Knaben auf ber ©teile mit fxd§ nehmen unb in ftrenge

3udjt bringen 3U moKen, bamit berfelbe montöglidj noch

non bem 33erberben gerettet mürbe.

,,©ie merben tfjun, mag 3^nen beliebt, SJtonfeigneur,"

bemerfte Renoir, „aunädbft aber mu| ber $unge noch eine

längere Strafe in bem ©efüngnifi abjt|en, aus meinem

ich ihn beute borgen lebiglidb au bem 3metfe bube boten

taffen ,
um (hirer föniglidben «£>obeit ÜEabalSbofe au fteb=

len." -
Slflein ni(bt immer mar ber ©rfotg auf ber ©eite

biefeS fdbarffinnigen SßotiaeicbefS, mie baS folgenbe 33e=

gebnifj 3eigen mirb. 3n feinen jungen fahren butte er

einen innigen tfreunbfdjaftSberfebr mit einem fpanifdbeit

©beimann, bem ©rafen ö. fDtoncabe, unterhalten, feit lan-

ger 3«t aber mar berfelbe ibm nidfjt mehr au ©efi<bt

gefommen, ba er feine SBobnung in SßariS aufgegeben unb

fidj auf feine ©üter in ber 9täbe ö°n ©ebiHa aurütf*

geaogen batte. Senoir mar baber böd;Wf* erftaunt, als

er eines £ageS bon bem ©rafen einen 39rief erhielt, morin

bicfer ihn bat, mit allen ihm au ©ebote ftebenben Mit-

teln nadj feinem ©ohne au forfd^en
,

ber in 33egteitung

einer ©djaufpieterin Spanien ^etmlid^ berlaffen unb fidj

nach ffranlreidj begeben habe.

„3<b habe alle 33eranlaffung au glauben," fo fdjrieb

ber ©raf, „bajj ber betörte $unge ftdj bat berleitm

taffen, bem Stäbchen ein fdfjriftticbeS <§eiratbSt)erfprecben
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3U gefcen. @3 toare baber nicht mehr als in ber Crb*

nung, bie *ßerfon anftänbig abaufinben, toenn biefelbe ein*

miHigt, ihre unaiemlidben Slnfprücbe aufaugeben. 3<b

überlaffe 3)ir, lieber 3?reunb, bie entfprecbenbe Abmachung

3u treffen unb bie ©adbe für meine Rechnung au ertebigen,

unb bitte 2>idb aufjerbem, auch meinen ©obn mit ben

Mitteln aur 9iücfreife au berfeben."

5)er SBrief enbete mit einer genauen SBefdjreibung ber

SPerföntid^feit ber beiben Flüchtlinge.

„Sllfo irgenbmo in Orranfreidj follen fte [teilen," fagte

Senoir au fid^ felbcr, nacbbent er ben SSrief gelefen batte.

„9Jtein alter gfreunb fteKt mir ba eine fdjtüierige 2luf=

gäbe, e8 fei benn, bafj ber ©enitor unb fein Siebten bont

3ufatt nach Sßariä berfchlagen toorben ftnb. 3n biefem

Falle allerbingS batte idb fte innerhalb bierunbatoanäig

©tunben aufgefpürt."

Unter ben ^Beamten be§ ©enerallieutenantä befanb fidb

ein getoiffer ^3itrot, au beffen CUefd^icflid^feit in ber Söfung

ber fdbtoierigften ©ebeimniffe er baä größte Vertrauen

batte, unb ber ftdb oft gana unfdbätjbar crtoiefen batte,

mo e3 ficb um aufjergetoöbnlicben 2aft unb ©djarffiitn

banbeite, liefern 3Jtanne übertrug Senoir bie genauefte

^ontrole ber berfd^icbenen ©aftbäufer unb fonftigeu 3lb=

fteigequartiere. @3 bergiitgeit atoei Sage, ebne bafj irgenb

eine ©pur gefunbeit mürbe, am britten Slbenb aber erfdbien

ber ^Beamte mit ber Reibung, bafj feine ^Bemühungen

Grfolg gehabt hätten. „9tadhbem ich," f° berid^tete er,

„alle Käufer, in benen idb Qrrentbe bermuthen lonnte, ber*

gcblicb beobachtet hatte, farn idb auf ben ©cbanlen, beute
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9lbenb einmal im St. Saurenttljeater nadfoufdfjauen, too=

felbft ein neues Stütf bon 2Jt. Sefage gegeben tourbe. SDie

junge SDarne ift fetber beim ülljeater getoefen, fo jagte idfj

mir, unb beSljalb. Ijat jte bietleidjt ein Sfrttereffe baran,

fidfj baS S5ing anpfeljen. Unb richtig, ba fafjen fie Beibe,

genau toie ber Brief fte befdfjreibt. 3dj folgte itjnen un*

Beobachtet bis ju ifjrer Söo^nung im ^otel be 2outoufe,

einer gan3 elenben Spetunfe, an bie ict) gar nicht gebadet

hatte.’*'

Sogleidf) machte Senoir in Begleitung ptrot’S ftch auf,

begab ftd£) nadj bem ©aftljaufc unb lieft ftch bon bem

SGÖirth nadj bem gimmer führen ,
toeldfjeS baS neu an»

gefommene junge 5paar inne hotte. 2luf ein 3eicfjen feines

E!)cf3 Köpfte ptrot laut unb toicberf)olt; nad£) langem

3ögern öffnete man, £enoir ging allein hinein unb fah

ftch nunmehr bem Härchen ,
toelt^eS er fud^te, gegenüber.

ES toar lein 3toeifel möglich, bie Befdjreibung traf in

allen Stütfen 3U, unb fo rebete benn ber Sßol^eidjef ben

Sofjn feines alten F*eunbeS ohne SQßeitereS mit feinem

Familiennamen an unb madjte benfelben in aller $ür3e

mit bem Ifaccf feines ÄommenS betannt.

Er toar jeboch nicht toenig erftaunt, als ber junge

Btann in unberufenem SJUfjfaflen über ben untoillfom»

menen Befutij iljm mit bürren 2öorteit erllärte, er fei

fein @raf Btoncabe, fonbern ein Kaufmann aus Äabij

mit tarnen Suan ©utierre^
;

er beftnbe ftch mit feiner

Frau auf einer BergnügungSfafjrt unb fjabe nichts be«

gangen, toaS ein Eingreifen ber fpoli^ci aucf> nur im
Btinbeften rechtfertigen fönnc.
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,,©ie bergeffen," fagtc Senoir, „bafj allein bie Sinnahme

eine§ falfe^en Samens ©ie hinreidjenb berbächtigt. $ch

habe bie beftimmteften SSetoeife bafür, bafj ©ie nicht ber

finb, für ben ©ie fiefj auägeben; fernere Slerftellung ift

baljer nu^loS."

33ei biefen ernft unb feft gefprodjenen Söorten medjfelte

ber angebliche Kaufmann bie f^arbe
;
er bliefte bertoirrtbalb

ben ©enerallieutenant an unb halb feine ©efährtin, eine

bfibfcfje brünette, bie meinenb in einer ßefe be§ 3immer§

fafj. ©nbticfj bequentie er ftch j}U bem ©eftänbnifj, bafj

er in ber 2X)at ber ©obn beä Grafen b. SJioncabe fei,

zugleich aber erhärte er auch, ju feinem $ater nid^t

prüeffehren ju tootten, toeil er bann ©ftebanilla im ©tiefje

laffen müffc.

„Um ber ©ennora mitten braunen ©ie nicht in ©orge

3U fein," entgegnete fienoir, „ich bin bon 3hrem SSater

bebottmächtigt, berfelben ein gebührenbeä Slnerbieten gu

machen, rnenn fie babon abfieht, 3h*e ©emahlin toerben

3U motten."

$aum hatte er biefe SOBorte gebrochen, als ba§ bisher

fchmeigenb guhörenbe SJtäbchen fich erhob unb mit bon

©chtuchäen unterbrochener ©timrne betheuerte, bafj ba§

©tücf be§ jungen ©rafeit ihr einziger Söunfch fei, unb bafj

fie fein Cpfer fcheuen mürbe, toelcheö gu bemfelben bei=

tragen fönne.

„.frier, SJtonfieur," fuhr fie fort, „ift ba§ freirathä3

berfprechen, metdjeä ich nie bertangte, beffen Annahme
man mir bielmehr aufgegmungen hat. 3ch bringe e§

nicht länger über mein frerg, bie ©djeibemanb gmifdjcn
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iljnt unb feinem Später au fein. teilt in meine alten

ßkrljättniffe auriieffe^ren unb nichts mit mir nehmen, als

baS SBetoufjtfein, meine 5?flicht getljan au Ijaben!"

Vergebens Befd^teor fte ber junge ©raf, ftcfj eines Slnberen

aubeftnnen; aEe feine Söemüijungen ertoiefen jidj fruchtlos,

unb ßenoir, bem bie Scene peinlidj tourbe, eröffnete ben

SBeiben feine ßlbficljt, ben jungen ©rafen fofort mit in

feine eigene Söoljnung au nehmen, am näcljften borgen

aber ber Sennora eine Summe bon aefjntaufenb ßibreS

auaufteEen, unter ber SBebingung, bafj fte bamit fdjleunigfi

ffrranlreictj berlaffe. Sann a^S « ftd^ ^urütf
,
um bie

ßiebenben beim Slbfdjiebnetjmen nid^t au ftören; eine tjalbe

Stunbe fpäter aber langte er mit bem jungen SJtoncabe

in feinem .jpotet an, teofelbft bereits für eine bem Stange

bejfetben entfpredjenbe Unterlunft Sorge getragen toar.

9lm nädfjften Sage berliefj ©fiebaniEa SßariS, um aetjn*

taufenb ßibreS reifer, als bei ityter Slntunft. Ser ©eneral*

lieutenant forgte für eine ftanbeSgemäfje SluSftattung beS

jungen ©rafen, beffen ©arberobe ftclj in einem aiemlidfj

fragtoürbigen 3uftattbc befanb; barauf berfalj er iljn mit

Steifemitteln, berabfcfjiebete fidj Ijeralicfi) bon iljm unb fefjte

fidfj bann Ijin, um einen SBrtef an ben ©rafen b. SJtoncabe

au fcfjreiben, in toelcfjem er bemfeiben bie gtüdftictje (Sr*

lebigung feines Auftrages mitt^cilte unb iljm au6^e^
eine SluffteEung feiner SluSlagen borlegte, ©in SJtonat

berging, el)e er eine Slnttoort erhielt; biefelbe lautete teie

folgt:

„Ser Fimmel ^at mir Äinber berfagt, uub batjer !am
eS toobl, bafj icb anfänglich Seinen SSrief gar nid^t ber*
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ftanb. 5Jleht lieber, alter ffteunb, 2>u bift baf Opfer

bon Betrügern geworben, toelcfje bie $enntnifj bon unferer

^reunbfdjaft benujjt Ijaben, einen 5plan p enttoerfen, beffen

Sluffüljrung nur ju toobl gelungen ift. Söer baf eble

$aar fein mag, fann idj mir nid^t benfen, oljne 3toeifet

befinbet ef fidj jetjt aber in Sicherheit unb madjt ftc^ auf

unfere Soften luftig. 3cf) fcljidfe SDir ein* Slnmeifung auf

einen bortigen ©efdt)äftffreunb meinet SBanlierf, melier

S)ir 2)ein aufgelegtem ©elb prüdferfiatten rnirb; idj mufj

S)ir aber gefielen, bafj i<h bem S5urfd§en ben pfiffigen

©treidj tooljt beleihen lönnte, toenn er nicht gerabe 2)ich

p feinem Opfer auferfebcn hätte."

äöaf £enoir bei bem ßmpfang biefef 33riefef backte,

ift nicht belannt gemorben; fobiel aber fteljt feft, ba| bon

jener 3eit ab alle 9teifenben, melche auf Spanien tarnen,

ohne aufreidjenbe Segitimationfpapiere p beftpen, fiel),

fo lange ßenoir noch am 9tuber mar, nur fefjr geringer

^öftid^leit bon ©eiten ber ^ßarifet ^olijei p berfetjen

batten.
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jSdjredtenabilber aua km fdjroarjen Erbteil.

bon

lAlfreb Stcljuer.

(Wadjbrud »erboten.)

Tu beit bebeutfamften unb gugteicfj graufenboHften Erleb*

niffen Guftab 9lachtigat% be8 berühmten Slfrifareifen*

ben, gehören bie SHabenjagben
,

bie auS nädjfter 9lä^e

gu beobachten er im öftlidjen Suban, im ßanbe ber S5a=

girmi, Gelegenheit hatte.

E§ ift noch in 9Ukt Erinnerung, bafj biefer uner=

fdjrocfene ffarfcfjer e§ mar, ber bor Sahnen baä ungeheure,

bon S3efchtoerben unb Gefahren alter 9lrt umbrot)te 2öag=

ftüä unternahm, auf einer ^Jionate langen 9teife bon £ri=

fjoliS am ^Jtittelmeer au§ burdj bie enblofen SBiiften ber

(Sahara eine 2lngat)t bon Gefdijenten beä $aifer3 SBilljetm

bem Sultan Omar bon 33ornu im Dftfuban gu überbrin*

gen, unb gtoar in ban!6arer Slnerfennung beä Schußes

unb ber grofjmtithigen görberung, toelche biefer Sieger*

!önig ben beutfdjen föeifenben Söarth unb Obertoeg, Söoget,

SSeurmann unb 9tohtf§ hatte angebeihen laffen.

9laih glücflidjer Ertebigung biefeS Auftrages fe^te

9tachtigat bamatä bon Omar’S 0tefibeng, $ufa, auS feine

i
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gorfcbungSreife nach ben fübtoeftlich bon SBontu baufenben

SBagirmiftämmen fort, bereu Sanb bon ben SBaffern beS

febntubigen, in ben £fdtjabfee einmfinbenben Schariftrome

burdtjftoffen toirb, unb bereu S3etoo^ner ber ©flabenjagb

unb bern batnit berbunbenen staube tbeitS au§ Notb um
ihre ©jiftena, tbeilä au§ ©etoobnbeit ergeben finb. Unb

unter biefen barbarifeben Negerbölfern berlebte ber Nei=

fenbe Nionate als ©aft beS nomabifirenben 58agirmifönigS

Niobantmebu, beS berüchtigten Slbu ©elfin, toelcben S3ei=

namen berfetbe einer blutigen, berrätherifdfjen Nadfjetbat

gegen ehemalige gembe berbanlte, benen er Iura aubor

Trieben befchtooren batte.

2)aS ÄriegSlager biefeS mobammebanifeben .frerrfcherS,

eine elenbe, im Pfluge errid^tete ^üttenftabt, befanb fidt)

barnals im ©ebiete ber 33roto, einer Nbtbeilung beS bon

ben SSagirmi befeinbeten ©aberiftammeS
,
unb bon b^r

aus boEaogen fich unter Nadtjtigal’S klugen ©reigniffe,

bie aufjer ihm faunt jemals bon einem ©uropäer gefeheu

tourben, Vorgänge, tote fie fdfjaubererregenber ft<h leine

5Phantafie auSaubenfen bermöcbte.

2öer ben abfd^eulid^en Ntenfchenbanbel nicht an biefen

feinen Duetten ftubirt, fagt Nachtigall, toer bie räuberifetj

eingefangenen Ntenfchenfinber nicht auf ihrem beintifeben

S3oben, nicht in ihrem Sßiberftanbe gegen bie frechfte alter

©etoaltthaten gefehen, ber hot hoch immerhin nur eine

fcbtoache Sorftettung bon ben ©reueln ber SBerbntberung

unb rohen Sßertoüftung, ber beftialifchen Unmenfchlichfeit

unb berfebmipten ©emeinbeit, mit benen biefeS bertoorfenfte

alter ©efchäfte ftch abautoicfeln pflegt.
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©in $&nig ?omnit mit feiner ©treitmadjt baber, um
einem Häuflein frieblidj in ihrem SBatbe lebenber 2tdter«

Bauer nicht blo§ ihr ^eim au Pernicbten unb ihre Befdbei=

bene ^abe au rauben, fonbern auch ihre Sfamilienbanbe

aufaulöfen, ihnen ihre grauen, ©öljne unb SLöd^ter jeben

2lUer§ au entreißen. Unb er Permag nur au fiegen über

btefe Sttenfdjen burcb feine erbrücfenbe Uebermacht unb

burcb bie fjeuertoaffen, toelcbe au§ ber SBelt ber ©ibiti*

fation unb menfd§lid§eren ©eftttung in feine |mnb geraden

finb ;
benn feine Gruppen finb im ©runbe ohnmächtig, ba

fie meift auä feigen ©efcbäftSmannern befielen, bon benen

Sfeber nur feinen SBort^eil im Sluge bot, ba er bie Hälfte

ber bon ibm erbeuteten ©flaben unb fämmtlicbe bon ibnt

geraubten 4?au3tbiere für fid^ behalten barf.

Vergebens ba^te 9tbu ©e!fin bie Benachbarten Reiben*

ftämme burcb biplomatifcbc Unterbanbtungen au über=

tdlpeln gefugt, ©r toar febr berechtigtem Stijjtrauen

begegnet. 2)ie in ber näcbften Umgebung bon Sroto

baufenben Setoobner bon Äirnre, bom ©tamme ber ©a=

beri, hörten toeber auf feböne, nodb auf brobenbe Söorte

ber Sagirmi, fonbern bitten ft<b auf ben ^öbcn *b*er

Saumtoottbäume
,

getoaltige, aUc übrigen Säume toeit

überragenbe SBalbriefen, bie bort augfcbliefjlicb in feiten

ber ©efabr al8 3uflucbt au bienen fdbeinen, in ©idberbeit

gebracht.

2>ie in ber Stbat ungeheure $öbe
»

ö ß* feraengerabe

äÖudfjS be8 harthörigen ©tammeS, bie quirtförmige 9ln=

orbnung ber Slefte in mehreren ©tagen unb ihre faft

boriaontale Dichtung laffen biefen Saum BefonberS
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geeignet für foldjen Bwecf erfcheincn. 25ie unterfte 2lb-

Rettung, als noch ju feljr im Sereidje ber Angreifer,

wirb meift unbenuht gelaufen. 3n ber nächfiljöheren aber

werben möglichft Wagerechte, benachbarte Slefte burdj bar*

über gelegte Stangen <ju einer Plattform bereinigt, auf

welcher ein folibeS, bidfeö Strohgeflecht befeftigt unb

auf bent wieberum ber 4?auSftanb errietet wirb. SDiefer

befteht gewöhnlich auS einer lleinen $ütte, Welche auch

©etreibeborräthe, Söafferfrüge unb |>auSgeräth, 3 . S. bie

.^olamörfer pr 9Jtehlbereitung enthält, unb felbft fpnbe,

Biegen unb kühner Werben mit hiwmfgenommen. Ober-

halb biefer 9lbtheilung wirb häufig am Stamme felbft

ein Äorb auS ftarfem ©efledljt nach 2lrt eines fDtaftforbeS

angebracht, ber einige ^erfonen faffen fann unb in Welchem

ber größte £f)eil beS SöaffenborratheS aufbewahrt Wirb.

3n biefen Sehälter fteigen bie £aubtfrieger beS SaurneS,

fchleubern bon bort auS (ohne Sogen) ihre h^ntlofen,

einen -halben ^Dieter langen .£>anbgef<hoffe aus ftarfem

9tohr, baS an bent einen ßnbe fdjreibfeberartig jugefpiht

unb nach bem anberen p mit einem ^honflumpeit be*

fdjtoert ift, ber baS fRohr umfängt, unb halten bort auch

V'anjen unb bogenförmige $anbeifen bereit für ben galt

eines ©rtlimmenS ber unteren ©tage burdj ben geinb.

$e nach Umfang unb |>öhe ber Säume Wohnen bie 2Jtit*

glieber einer ober mehrerer gamilien auf benfelben.

äBährenb ber fRadht, in welcher lein Angriff p befürchten

ift, fteigen fie tyxab, um ihre Sorräthe an Söaffer unb

©etreibe 31t erneuern, baS in berftedften ©ruben fich be*

finbet. Bum hinauf- unb #erabfteigen bienen urwüdjfigc

iötbltotijcf. 3af)rg. 1889. ®b. I. 14
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Leitern auß büitnen Vaumftämmcheu , Schlinggetoächfen,

uitb Stricfe aus SPflanzenfafem.

2)iefen luftigen Heftungen galt ber erfie Angriff beß

Vagirmifönigß ,
nadjbem er ftc^ zum getoaltfamen Vor*

gehen gegen bie öriberfpenftigen Stämme entfdfjloffen hatte.

Schon eine Stunbe nach Vtitternacht fanbte eine ber langen

$riegßpofaunen ihre afarmirenben Söne burefj baß fiager,

unb eß fammelten fidfj alßbalb bie Veuteluftigen. 2)er

Vtarfcfj, an bent Aachtigal perfönlid) Sheil nahm, führte

anfangs in ber S)unlelheit burdfj bie Adferfelber bon Vroto,

bann burdj Vufchtoalb unb enblich burch bie (Betreibe*

felber bon Äimre. 9Jtit Sonnenaufgang hatte man ben

Söalb bor ftd), bie natürliche Heftung ber Verfolgten.

Hier unb ba ftiegen 9iaud)toolfen auf alß Vktnungßzeichen

für entfernter toohnenbe ©enoffen, maß bemieß, bajj bie

feinbliche Annäherung nicht unbemerft geblieben toar.

Vcbor man ben Söalb betrat, mufierte ber fffatfefja

(Heerführer) feine Sruppenfchaar ,
etma 60 Aeiter, biele

barunter mit Söattenpanzem
,
unb ungefähr 400 gu§=

lämpfer, beten Vetoaffnung in Sanken unb Haitbeifen,

zum Scheit auch in ©chilben beftanb. Aufjerbem begleitete

eine annäljernb gleiche Anzahl bon ^cibnifd^en Vrübern

ber anpgreifenben „0?einbe" ben 3ug. 2)et Heerführer

lief* ha^en, ergriff einen ettoa 30 ßentimeter langen, mit

bunllem Such überzogenen Stab, gleichfam feinen Vtar*

fdjaEftab, empfing auß ber Hanb eineß Sllaben ein fäcfjer*

ähnliches, gleicfjfaEß in einem Suchbehälter aufbetoahrteß

Qrmblem unb fprengte, nachbem er baß leptere entfaltet

hatte, unter enthufiaftifdfjem Schtoenleu beffelben auf u.nb
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ab.
s
Jiad) biefer Zeremonie festen bie Raufen fid) in

SeWegung unb betraten ben Söalb. 2Beitt)in aerftreut

lagen im ©djatten ber pradjtboßeu Säume bie berlaffeneu

äöoljuftätten — ©troJj= unb Seljmbauten — ber Seute,

Welche fdfcoit bor aöodjen iljre erhabenen JfriegSWoIjnungeu

bezogen Ratten.

39alb gewahrte man audj bie Verfolgten, weldje aus

gewaltiger |jöl)e mit fd&einbar großer ©entütljSruIjc beut

Slnrücfen beS graufamen f^etnbeS aufdjauten.

Von einem geregelten Angriff, einem gemeinfamett

.Raubein ber „JöniglidEjen Gruppe" War nidEjt bie Siebe,

©obalb fie ben beWoljnten Säumen gegenüberftanben, be=

gnügten fid^ bie Steiften, brotjenb iljre Sanken au fdjwiu*

gen unb fidj borfidjtig burcf) ©djilbe au bedten. Slnbere

aerftreuten fidj im Söalbe in ber Hoffnung, eine bergeffene

Siege, einen #unb ober ein paar «fpü^ner au finben, auf

eine (Betreibegrube au ftofjen ober gar ein armes, nidjt

redjtaeitig geflüchtetes Stenfdjenfinb au entbeden. ©onft

mar man ber Sage ber SDinge gegenüber ratljtoS unb

^mnberte bon bewaffneten Stännern umftanben bie Su=

flud^tSorte
,

ol>ne ben Stutlj aum Angriff, ba bie erfteit

ßrfteiger eines Saumes natürlich iljr Seben Wagten. Sunt

Qräßen ber Säume fehlten bie Söertaeuge unb bis aut

4>ötje ber ^Belagerten reiften bie Söaffen nicht. Stoar

gab eS ©Haben mit Flinten, aber fie berftanben Weber

baS Slntegen, nodj baS Sielen unb Treffen, unb brauten

nur baS Seben ihrer Umgebung in (Befahr. Stögtidj

aßerbingS war eS, bie ©troljbauten ber flüchtigen mit

auf ©taugen befeftigten, angeaünbeten ©trofybünbeln in

/
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branb au ftecfcn, urtb bicö berfuchte man auch- 2lber

menu eS einmal gelang, fo löfc^lcn bie belagerten bas

Seuer leitet mieber burch ihren SSafferborrath-

btit ftiller Sreube fah 9tacfjtigal bem btifjlingen beS

fdjnöben Unternehmens au unb jubelte fd&on innerlich über

bie Rettung ber Seute, als ber Äampf plö^lic^ bon feiner

eigenen Umgebung auS eine unberhoffte SBenbung erhielt.

SllrnaS unb <£>amntu, jtoei bon ihm angetoorbene Wiener,

hatten beit 3ug als ein gefaljrlofeS Sagbbergnügcn mit»

gemacht, mären aber nun burch allen entrüfteten Söiber»

fpruch ihreä $errn bon einer eifrigen betheiligung an

biefer feigen ^iebertradjt nicht abauljatten, benn ihrer

Meinung nach hobelte eS fich um eine religiöfe beredt^

tigung gegen „berfluchte Reiben".

Söären beibe nicht glüdflicher Söeife fehr ungefchidtte

Schüßen gemefen, fo mürbe ihre fDtorbluft hier ein furcht»

bares blutbab angerichtet haben. 2öaS fie aber bon ge=

ficbertem ^3la^c aus berübten, mar trof}bent fchon genug.

2luf ber $öhe feines fUtaftforbeS ftanb ber hochgemach»

fenc junge borfdmbfer eines bon mehreren Familien be=

moljnten baumeS unb fd^leuberte feine itnfchulbigen 9?ohr=

gefchoffe, inbem er ftdfj burch bie bruftmehr beS ÄorbeS

möglichft beefte. 3umeilen richtete er fi<h 3ü feiner ganzen

Jpöhe auf, ballte aornig bie Sauft unb marf feinen ber»

folgern Söorte beS |johnS unb ber Verachtung entgegen,

bie bon ermuthigenben 3urufen ber Stauen auS feiner

nächften Umgebung begrübt mürben.

btitten aber in biefer auberfichttichen «Haltung brach

er blö|lich lautlos aufammen, getroffen bon einer Äugel

J
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be§ fanatifdjen Alma§. Unb halb barauf mürbe auch ein

gmeiter oben auf einem ©eitenafte ftehenber fettleibiger

3um £obe getroffen. krampfhaft Hämmerte er fidj noch

für einige ©efunben an bie Steige unb ftürate bann alä

eine lebtofe ÜJlaffe Pon ber |>öhe herab. (Sine fdjeufjlidje

©eene entfpann fic^ : bie (Sntmenfctjten fielen über ben

Seic^nam her, ber im Au mit ben ^anbeifen ^crX^acft unb

3erfe^t mar.

Auf bentfelben faume mar noch ein einziger ermadf)*

fener Alaun. Auch biefer mürbe burcf) einen ©djufj Per*

munbet, ftieg mit feinen Angehörigen unter Aufmenbung

feiner testen Kräfte 3um ©ipfel empor unb Hämmerte fid)

bort fd^meigenb an, toähtenb fein flut in langen Sinien

bie grane Ainbe be§ ©tammeä ^erabriefelte. Aun erft

magten e§ bie feigen Angreifer, ben faurn <ju erHimmen

unb halb ging e§ an il)r liebfteä ©efd^äft. <5§ mürben

bie Riegen, «£>unbe unb kühner ^crabgereicbt
, nicht bto§

ber oben noch liegenbe Xobte, fonbern auch ber fermunbete

in bie 2Hefe gemorfen unb ben Untenftetjeuben 31t beftiali*

fdjer 3erfleif<hung überantmortet, bie grauen unb kinber

aber nebft einem ©reife aHmählig hetabge3errt. kein

©c^rei
,

feine klage fam über bie Sippen biefer Heber*

lebenben. Sfrei auf ihrem gefegneten fofcen nodj Por

menigen ©tunben, liefen fie ftdj ie|t in Per3meiflung3*

Poller Ergebenheit mit ©triefen aneinanber binben, um
mit bem mühlenben ©<hmer3 über ben 3mb ber Sth^S^n

unb ben ferluft ihrer .freimath ben Söeg in bie ©fiaPerei

ju manbeln.

Aur ein einziger faunt, ben freilich nur ein einiger
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Kämpfer bertheibigte, mürbe burdj ©rfteigen mirflidfj

erobert. 35er Stann mürbe öerümnbet, hmobgemorfen unb

unten aerfleifdjt. Slber bie Sdjrecfenäfcene hotte bamit

noch nicht ihr Gnbc erreicht, 5luf bemfetben Saume be=

fanben ftch noch atoei ^albtoiid^fige Änaben, gute Siffen

für ben gierigen Stlabenfcljacher. Sfmmer ^ö^er fletterten

fie, bon einem Stft junt anberen, bi§ in bie äujjerften

SBipfel, unb ftür^ten fi<h bon Ijm*/ al$ fie ihreit nach=

fteigenben Sebrängern nicht mehr entgehen tonnten, mit

ber^meifettem ^elbenmuth in bie graufige £iefe. (S§ mar

ein fo fürchterlicher, her^erreihenber StnHicf, bah ber euro=

bäifdhe gufchauer einen Sugenblic! untoiHfürlidh bie Slugen

fchloh. 9ll§ er mieber aufblicfte, um nach ben ^erab=

gefallenen ^u fehen, hotte er ftatt menfchlicher Seichname

nur formlofe Staffen bor fich, mit einer folgen S<hnellig=

feit hatten bie Sarbaten ihre unfchulbigen Opfer ber ßöpfe

beraubt, ihnen bie ©ingemeibe herauSgeriffen, fie jerftüctelt

unb aerhacft.

So blieb ba§ gräfliche ©emetjel in boHem ©ange, bi§

ben Sagirmi gegen Stittag ba§ ^ulber auäging. 35a

^ogen .fie ab. 3lm Sbenb mar man mieber in Sroto.

35er ©rfolg beftanb bie§mal nur in fünfzig Sflaben. 3m
Säger aber mar bie Suft jum SuSfdjmärmen in hohem

Stahe gemecft, unb eä folgten nun ähnliche ©jpebitionen

fchnett h^ter einanber, aber mit fo geringer SluSbeute,

bah man enblich ben Angriffen auf bie „fjeinbe" entfagSi

unb lieber bie Sunbeägenoffen in nädhfter Sähe, bie fich

bem $önig untermorfen hotten, mit Slnfchlägen bebadfjte.

9luf einem folchen 3uge begleitete Sadjtigal eines
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DageS bie 9Jtannf<baften ,
ba ihm SltrnaS unb $ammu

besprochen Ratten, fidj am Kampfe nicht ju beseitigen.

@S ging gegen baS brei ©tunben entfernte Dorf be=Detüm,

beffen beWobner feine baumwottbäume au ihrem ©ebufje

batten unb febnett überrumpelt werben mußten. *Ra<b

einem ©atopmarfebe fprengten bie ©ftabenjäger mit ber=

bängten Bügeln in baS Dorf, fanben eS aber menf<ben=

teer. Da jeboeb bie beWobner fiebttieb erft im testen

SlugenblicJ entflohen toaren unb bon ihren ^auStbieren

nur bie Sßferbe batten retten fönnen, fo begann nun in

ber walbigen Umgebung ein entfepticbeS Dreibiagen Seitens

ber berittenen, wäbrenb bie ^ufjgänger ficb an bie 2luS*

ptünberung beS Dorfes machten.

balb mären b^r unb ba jabtreicbe Heinere Äinber

aufgelefen, gfrauen unb größere Äinber, bie nicht febnett

genug batten taufen tönnen, ergriffen unb aneinanber ge=

feffelt, unb 2Jtänner oft nach bezweifelter ©egenwebr

erfdjlagen, welche ficb bureb ben berfueb batten aufbatten

taffen, ihre Familie au retten. Denn gereifte btänner

werben bei folgen ©elegenbeiten ftetS ohne bebenten ab=

gefebtaebtet, ba fie fd^ted^te unb beSbatb im Raubet Wenig

begehrte ©Haben finb.

©o Würbe burdj bie emfige -£>epe boeb eine beute bon

wenigftenS buubert grauen unb größeren ßinbern aufammen=

gebraut, biete ber ©Uabenjäger waren bei attebem aber

hoch teer ausgegangen. Um fie au beliebigen, würbe be*

febtoffen, auf bem Heimwege noch ein etwas wefttidjer

gelegenes ©aberiborf au überfatten. 2lber auch btei' toaren

bie ©inWobner gtücfticb entfommen, atterbingS mit 3t»rüdt=
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laffung anfebnlidjer ©etreibeborrätlje, bie natürlich geraubt

tourben.

3m ßager toaren inatoifdjen bie bon ben SBeuteijügen

auSgefdjloffenen unb beSbalb erbitterten ©Haben beS ßönigS

gleichfalls nicht untätig geblieben. Um fidEj ju entfdjä*

bigen, fielen fte über bie ihrem .fperru nahe befreunbeten

©aberi beS 58e3irlS bon 5Dtobe her, ein 3lft fdjänblichften

SerratfyS, ber Wachtigal in fo heftige (Sntrüftung berfefcte,

bafj er mit bem 9lu8brud£ berfelben bor bem 3?atfdja unb

fetbft bem Äönig nicht länger jurüdE^ielt unb toenigftenS

bte 9tücfgabe aller ben ßeuten bon 9)tobe geraubten 2Jlen«

fcfjen ertoirlte. 3« einer 5Berhinberung toeiterer 3ügel=

tofigfeiten aber nüfcten berartige ©dfjritte feinerfeitS nicht

baS 9Jtinbefte.

25aS ßanb ringe» umher toar halb auSgefogen, unb um
ber broljenben .fpungerSnoth au entgegen, befdjtojj ber 58a«

girmifönig, fein ßager an bie Ufer beS ©djari 3U berlegen

unb nach Cften abaumarfchiren.

Qä toar in ber flacht 3um 29. 9Jtai, als benn auch

bie grofce ?Paufe ba§ Seiten aum Slufbrudj gab, für ben

in ben SBohnräumen 9lacf)tigarä fdjon SltleS burdj forg«

fällige SBepadfung ber ßaftt^iere borbereitet toar. ©djeiben

aber foUte ber Oforfdfjer bon biefem beinahe actjttoödjent«

liefen, reich betoegten Aufenthalte nicht, ohne noch eine

im grettften ßid£)te innerafrilanifd^en SBefenS fich bar«

ftettenbe ©djlufcfcene au erleben. UnberfehenS tauchten

nämlich im S)unlel ber Aadjt grofce ©d^toärme betoaff«

neter Reiben aus ber Umgegenb auf unb ftedten bie faum

berlaffenen Jütten in 5Branb, fo bafj überall baS auf«

\
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gefabene @epdcf in ©efaljr geriet^. Salb mar bic ganje

Sagerftabt ein geuermeer. Sange noch gellte unferem

0teifenben baS furchtbare Söuthgeheut ber fchmar^en, maffen*

fcfjmingenben 9tachegeftalten in ben Ohren, bie ihrem

berechtigten -£>afj menigftenS burdj bie Berftörung ber

Söohnungen ihrer Reiniger SluSbrucf gaben. —
Schon am Vormittag beS ameiten StarfchtageS mun*

berte Sadjtigat fidj inbeffen, bafj toenige ©tunben nach

bem 9lufbrucbe beS heii»att)loS abenteuernben Stäuber*

fönigS unb feiner aerlumpten Sanbitenfchaaren bereits

mieber ^alt gemacht unb gelagert mürbe, unb halb erfuhr

er benn auch bie Urfache biefer Seraögerung. 3Die nahe

gelegene Ortfchaft Äoli foUte in ber tfrtihe beS nächften

Borgens überfallen merben. S5ie Semohner hatten fchon

früher bem Sater 2lbu ©effin’S fomie ihm felber erfolg*

reich Söiberftanb geleiftet unb auch iefct lei» Beiden ber

Untermerfung gefenbet.

Sei ©onnenaufgang beS nächften SEageS mürbe ein

lichter Söalb bott bichtbelaubter Säume erreicht, unter

benen jeboch ber Saummottbaum fehlte. 3m ©«hatten

berfelben lagen mieberum jerftreut bie Söohnungen ber

Eingeborenen. Son ben Se^teren mar anfangs nichts 31t

fehen, als aber Sladjtigal eine ©treefe allein burch ben

ttöatb geritten mar, laut er an eine Sichtung, an bereit

Staube 9lbu ©elfin unb ber Satfcha fich bereits mit ihrer

Sieiterei aufgeftettt hatten, unb in beren SJtitte ftch bie

bebrohten Seute bon Äoli befanben. 3m Sorbergnttibe

fah Stachtigal einen breiten, nur 1 bis IV* Steter hohe»

Sehmmatt, ber ein gtofjeS, faft quabratifcheS Sierecf bilbete
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mit je einer Deffnung in ben fidjtBaren ©eiten, ©in bicfjtet

|)ain inmitten ber Umttmttung mar burd) Anpflanzung bon

2>ornbttfchen in feiner Peripherie möglichft nnmegfatn ge«

macht unb in feinem inneren barg fich baS 3ufIu<ht§borf.

3Jtit Aufnahme einiger fdtjon brennenber Jütten aufjer«

halb beS Söalteä machte Alleä noch ben ©inbtucE tieffien

0frieben§. Aur grauen unb Äinber fuchte ba§ Auge ber=

gebend. Al§ aber bie auägefanbten 93oten Abu ©eEEn’3

mit bem 33efc£)eibe zurfidEEehrten , bafj eine Unterwerfung

entfliehen 3urücEgemiefen merbe
,
beränberte ftd§ ba§ SBilb

mit einem ©djlage.

2>ie StngriffS^aufen be§ Eöntglichen fUienfdjenjägerS

[teilten fid^ an ben 3ugang8öffnungen im SSafle auf, bie

forgfättig mit SBaumftämmen berbarriEabirt maren, meil

ihnen ^ier bie ^Belagerten nidfjtö anhaben Eonnten. SDenn

bie $anbpfeite berfelben gefalteten Aiemanb ernfttich,

unb bie ©peere unb Söurfeifen burften fie nicht bon ftch

fdjteubern, meil fie ihnen int meiteren Kampfe unentbehr«

lidj maren. Aur gegen bie frembartige ©rfd^einung Aach«

tigar§ marf ein einzelner ÄotiErieger ein fold^eS ©ifen,

ber SSebrohte fah e§ jebod^ noch rechtzeitig, fo bafj er

auäWich unb nur fein Pferb leicht berieft mürbe.

S)ie ©roberung ber befdjriebenen AufjenmerEe mar mit

-fpilfe ber fffeuermaffen fo halb bemirEt, bafj fogar bie

Panzerreiter einbringen Eonnten. SDie Angegriffenen ber=

fchmanben aläbalb in jenem mittleren SDidEidfjt, baS mit

einem flachen (traben unb mit einem SGÖaHe umzogen mar.

<£>icr begann benn nun bie fitrchterlichfte alter ©Etaben«

jagben, beren Ejnlb unfreimiUiger Beuge Aachtigat mürbe.
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Sßieberum machte jich auch Bei bem Äanpfe um $oli

ber Mangel an einheitlichem 93orgehen Bemerfbar. ©o=

Balb nur mit ben Borhanbenen Siebten bie erften Sugänge

in ben fünftlidt) Berbichteteu Staub jene? fdjüfcenben S)icfid^tö

genauen maren, unb bie Slufmerlfamleit ber ^Belagerten

auäfdfjließtich auf biefe SXngriffSpunfte gelentt mar, Be=

gannen auch fofort auf allen ©eiten bie ^riBatunter*

nehmungen ber Singreifer. Seher fudjte für eigene Siech*

nung SJtenfdtjen ober £t)iere empfangen, unb überaE fah

man habgierige Stäuber laßenartig hinfriechenb unter ben

bitten SBüfchen Berfdjminben unb auf bemfelBen SQBege

mit einem Äinbe ober einer Siege prüdfehren. Unter

bem ©chutje ber glintenträger brangen bie „@lite=2ruBpen"

in ba§ Snnere be3 $ain3. SDiefer lichtete fich Balb unb

geigte einen Breiten 5ßfab, ber nach bem 3ufIucht$borfe

führte, unb Bon ben ^Belagerten Bertheibigt tourbc. 2öie

bie ßßtoen lämpften biefe SJiänner Biele ©tunben hiaburdj

für Seben, Freiheit, ^>erb unb Familie einen ungleichen

ßambf BoEer Stuljm unb SlerberBen. S)ie ©chlacfjt ge=

ftaltete ftch burch ihre ^aBferfeit p einem regelmäßigen

4?ms unb Vermögen, ©obalb fie in ber furchtbaren ^iße

beä £age§ p ermatten brohten, famen Born SDorfe her

ihre grauen unb Stäbchen, erquidten fie mit SJteriffa
—

bem lanbeSüBlidjen Bcraufchenben (Setränt aus (Setreibe —
unb ftachelten fie mit feurigen Sieben p neuem Söagnifj

an. SÜiele maren fdjon erfdtjoffen ober erfdjlagen, aber

ba3 Stingen hatte hoch noch lange lein ßnbe gefunben,

toenn e§ nid)t gelungen märe, ba3 S)orf in SBranb p
fteden.
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Um fDtittag mußten bic fdjon tjal6 33eftegten fit in

ben bpteften 3^eil be§ umzingelten ©ebölzeä zurütfzieben,

um in einem testen SBerzweiflunggfampfe Wenigftenä ben

2)uttprudj zu berfuten, al§ einzigen not borbanbenen

3iettung§weg, ba fie fit natber auf bie beWunbernIWertbe

©cfjnetligleit ihrer Süfje bertaffen fonnten. £obe£mutl)ig

unb unter ferneren Söerluften wieberbolten fte mehrmals

biefe erfolglofett SBerfudje, Wäbrenb ring§ umher bie $e--

ftialität unb 93eutegier bet (Sieger fdjon itjre Sefte zu

feiern begannen.

(Scfjtoerberltmnbete Würben au§ bem ©ebüft ^erbor=

gezogen unb abgeplattet, ^alb o^nmöttige Sßei&er aus

ihren SSerftedfen ^erbeigefd^teppt
,

wobei fit npt feiten

ein blutiger (Streit um treu SBefii} entfpann. 2Jtit er*

ftüttertem Kerzen fab 9iattigal bei biefer Gelegenheit,

toie $urtt unb @ntfe|en Keine Änaben unb 53täbten

erbleiten liefen trotj ihrer ftwarzen Hautfarbe. Säug*

linge gelten als nutjlofe SBeute, trottem tourben biefe

Keinen Söefen h«r au§ ben Firmen ber 9Jtütter geriffen

unb, toenn e§ ibrettoegen zunt Streit fant, fo gräfjtit

an ihren ©liebmafjen bin unb bet gezerrt, bajj man Be*

fiirtten mufjte, fie toürben butftäblit auSeinanber geriffen

toerben.

9tat ztuftünbiger ©egenWebr liefen bie iiberlebenben

fütänner enblit anfünbigen, bajj fie fit unterwerfen unb

bor bem Sfatftu erfteinen Wollten, wenn biefer fit ber*

pflitte, bie toütbenben Raufen Oon ihnen abzubalten. 35a

ber «Heerführer 2lngefitt§ feiner zügellofen 9Jtannftaften

biefe SBürgpaft nitt zu geben Oermotte, wagte bie Keine
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bcrlorene Schaar ber £obeSmuthigen noch einmal ben

5&erfuch, ben bitten ©ürtet beS QfeinbeS 3U burdjbrecheu

— natürlich bergeblich- 6S War ber lepte tur^e 3l!t beS

grauenhaften ülrauerfpielS. 9tun lag baS SßlünberungS*

gebiet frei unb böttig gefahrlos bor ben SSagirntiräubern,

unb nun erft ftür^te fi(h 2lÜeS in baS $)iclicht jjur fröhilid^en

$e|jagb auf ettoa noch berftecfte grauen unb Äitiber.

3lber fie gönnten einanber biefe gewöhnlich noch recht

3ahlreid^en Qrunbe nicht, unb wiberlicfjer als bie rohen

©reuet beS Kampfes war ber hinterher entbrennenbe, to=

benbe $aber um ben 23efib ber Ungtücftichen. 2)iefeS

allgemeine Streiten unb SBrüUen, gegenfeitige Stofjen unb

Schlagen wilbefter Habgier beenbigte ben entfepenSbollen

Vorgang, bei bem auch sJiachtigat in feinem SBeobadjtungS*

eifer nicht ungefährbet geblieben War, inbent er, bereits

umfdjwirrt bon gezwungen SBaffen, nicht btoS fein ein*

3igeS 5paar Schuhe, feine lepte blaue SSriHe unb feinen

£arbufch Oertor, fonbern auch eine SchufjWunbe am ^ufje

erhielt.

Sßott Trauer unb Slbfdjeu über bie erlebten ©iitbrücfe

ritt er in baS Oerbrannte 2>orf prücf, wo ihm aber noch

ber fürchterlichste 5tnblicE biefeS StageS befd^ieben War.

Stuf ber Söranbftätte wählte er nicht weniger als 27 halb*

Oerbrannte Seichname bon Säuglingen, bie offenbar bon

ihren eigenen füttern umgebracht Worben Waren, um fie

bor lebenslänglicher Sftaberei ober einem quatbotleren

Untergange burch bie mörberifchen Sieger ju bewahren.

2)er $önig bon Sagirmi aber, ber mit feinen Schaaren

im 33ewufjtfein eines glücflichen 5luSgangeS feines Unter*
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nehmend ber berluüfteten ©tatte befriebigt ben hülfen

fcfjrtc, toar um einige $unbert mehr ober minber preis*

toertlje ©Haben bereichert.

S3ier Sttonate bauerte SiachtigaFS Slufenthatt bei biefem

freibeuterifch umherirrenben ÄriegSfürften unb feinen aben*

teuerlidjen £orben. 33iele 3teh*e Hieb ber uuerfdjrocfene

2rorfdjer ber SQßeXt ber Gibilifation noch fern. SBeite

Steifen, überreich an ©tubien unb ^Beobachtungen toerth*

bottfter Slrt, überreich aber auch an Mhfalen unb

©chredniffen , ftanben ihm noch bebor. Unter alten (Sr*

lebniffen, bie fidj mährenb feiner ^orfchungSretfen unter

feinen Slugen abfpietten, blieben aber als bie grauen*

hafteften unb empörenbftcn für immer in feinem ©ebädjt*

nifj haften bie ©ftabenjagben bon SBagirmi.
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(9lad>brud cerboten.)

VV^ofjiit wir blicfen mögen in allen ©ebieten ber ßunft,

ber Siteratur unb ber äöiffenfdjaft, $u allen feiten

unb bei allen SJötfern, überall fel)en mir, wie auclj fonft im

Seben, bie Siebe als ba§ mächtig treibenbe unb befrudjtenbe

Element, unter beffen ©influf} ber ©eniuS feine ©ctjwingen

entfaltet unb fid; auäbreitet. 5lud^ bie reidjftbefäljigten,

bie genialften ^Männer erfechten in biefer SBejieljung fo

fdjtoadj wie jebeä anbere HMenfd&enfinb
,
unb e§ ift ^öc^ft

intereffant, an einer 9teil>e bon Seifpielen barjutljun, wie

mannigfaltig bie SSirlungen ber Siebe auf geniale -Maturen

waren, unb Wie 2We, felbft bie er^abenften ©eifter, ju

iljrem irbifdfjen ©lücf ber Siebe beburften.

©ine lange, ftattlidfje Meilje bon grauen tritt uns* ba

entgegen, bie burcf) iljre Se^ie^ungen 3U bebeutenbeit

3Jtännern unfterblicfj geworben finb.

38er fönnte 3 . 33. bon e t r a t c a Ijören , oljne an

Saura 3U benfen? Midjt umfonft l)at fie ber 3)idjter

in unaä^ligen ©ebid^ten berljerrticfjt. ©0 lange fie lebte,
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mürbe er uidjt mübe, fte au feiern, obmopl fie unerreich-

bar für ipn mar, benn alä er fte lernten lernte, mar fte

Bereits mit bem 9iitter «£mgue§ be ©abe berpeiratpet unb

Butter ja^lreid^er Äinber. Saura piefj überhaupt baä

Sbeal, ba3 ipm bei dH’ feinem Boetifä^en Staffen bor=

fepmebte unb begeifterte. 5Jtan begreift biefe Seibenfdpaft,

menn man erführt, bafj Saura eine pepre, mabonnen»

äpnlicpe ©cpönpeit toar, mit fanften fdpmaraen Slugen unb

einer biepten Sülle litten golbenen ^aareS, melcpeä, über

iprer ©time gefcpeitelt, in reifen Sorten über ben Radien

^inabfloB- 3lucp feelifdp unb geiftig mujj fie naep Mein,

ma§ mir bon ipr miffen, ein ebleS Söeib gemefen feilt.

Cbmopl niept opne ©tola über bie ßroberung, bie fte an

bem berühmten Diopter gemalt patte, unb obmopl e§

niept an 33erfucpungen fehlte, betoaprte fie boep ipre Dugenb

biä an ipr ßnbe.

3u ben gefcpicptlicp beremigten SiebeSpaaren geboren

auep Dante unb SSeatrice. Septere, eine geborene

5)3ortinari unb in bem religiöfen 6poä: „Die göttliche

Äomöbie" bott bem Dicpter poep gefeiert, mar eine Sfugettb»

liebe bon ipm, beren SSefanntfdjaft er juerft als acpt=

jähriger $nabe machte, toüprenb JBeatrice ein $apr jünger

mar. Drop aller ©cpmärmerei für ba§ fepöne TObcpeu

glüdte e§ ipm niept, fie ju her ©einigen au ntaepen; an»

gebliep ftrebte er auep gar niept barnaep, fie au befipen,

pulbigte bielmepr fo bem reinften 3beali§mu3, bajj er

fiep genug fein lief}, burep ipren blopen Slnblid, ipren

©ruf} tc« fiep aur SBegeifterung au entflammen. SSeatrice

bermäplte ftcp 1287 mit einem botnepmen Storctttiner,

Digitized by Google



2'0tt Jfjeobor Sßinfler. 22.ri

Reffet (Simon bc S3arbi, unb lebte, toie eS fcfjeint, in

glücflicher @he, ftarb aber fdjon 1290 im 2llter bon

24 ^aljren. SJante mürbe baburd) fo barniebergebeugt,

bafe nodj im folgenben Stehre feine Skrtoanbten für fein

£eben fürsteten unb fo lange in it)n brangen, bis er fich

beftimmen lief}, ftch mit 2)onna©emma be fDtanetto,

aitS bem bamalS mädjtigften florentinifchen SlbelSgefchtecht

ber 2)onati, 311 bermäljlen. SDiefer 5ßlan 3ur Teilung beS

£iebeSfcf)mer3eS fd^eint toollftänbig gelungen 3U fein. £>ie

ihm augefüljrte fjrau mag ihre Aufgabe tooljl berftanben

unb glüätidh burchgeführt Imben: 2>ante’S berbüfterteS

©emüth Härte ftdj auf, er fucf)te bie Söelt toieber, ber er

tnelancholifch ben tßücfen gelehrt, unb begann toieber auf*

3uleben. (Sr tourbe in ber fffolge S3ater bon hier ©öhnen

unb 3toei üEöchtern.

2>afj übrigens ber SDid^ter ber „göttlichen Äomöbie"

bereits als ßnabe 3U lieben begann, ift burdjauS nichts

SlbfonberlidjeS. ©erabe bei reich begabten, genial ber*

anlagten fDtäunern metbet fidj baS .f?er3 mit feinen Sin*

fprüfen oft fd^on erftauntich früh- Heinrich <£>cine

toar feinem eigenen Sefenntnifj 3ufolge erft 14 $af)re, als

er toährenb einer SDeüamation bei einem ©chulejamen

fi«h 3um erften 302ale in bie Tochter eines ©chulinfpeftorS

betliebte. Ungefähr ebenfo alt toar Stöbert 33utnS,

ber englifche $oet, als er fein «g»er3 3um erften SJial ber*

fchenlte. S)er franaöfifche Äomponift |>eftor er l

i

0

3

(1803—1869) hatte mit 12 fahren feine erfte ßeibenfchaft ;

er ift gleicb3eitig einer bon benen, bie fi<h bis in’S Sllter

bie (Srnpfänglichfeit beS $er3enS betoahrten, benn als er,

«ibliotfjet. 3alng. 1889. SBb. I. 15
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bereits 61 Sdjre alt, ben ©egenftanb biefer erften Neigung

toieberfalj, bertiebte er ftd£) nochmals in bie 25ame unb

fc^rieb itjr: Ijabe in ber SBett nur noefj ben einen

SöunfdE), 3^re gufriebentjeit au erlangen. 3d£> liebte ©ie

bor bieten Starren, liebe ©ie nodfj unb toerbe ©ie immer

lieben."

Scrb 33 p r o n aäplte erft adjt ©ommer, als er fDtarp

SDuff a«t Königin feines $eraenS crljob; allein alte bie

©enannten übertraf nodj ber geniale 3lntonioGanoba,
ber größte 9Jteifter unter ben neueren 33itbljauem Italiens

(t 1822), ber bon fidj felber fagte, er erinnere fid§ genau,

bereits als 33übdjen bon 5 Sorten bertiebt getoefen au

fein, mie er benn aucp 3eit feines SebenS burdj bie Siebe

bie getoattigfte Anregung au feinen Arbeiten empfangen

habe. S)a fann man ftd) nid^t tounbern, bafj eS gerabe

feine ©tuppe „3lmot unb SPfpctje" fein rnufjte, burep bie

er feinen ^öd^ften fünftterifd^en Triumph erreichte.

3lber toie Mieten erging eS gana ä^nlid^- Pierre
(Sorneilte, ber ©djöpfet beS franaöfifdpen XrauetfpielS,

geftanb fetbft, bafj baS ©lüdt, toetdpeS er bei ber ©eliebten

eines greunbeS gefunben, fein bramatifdjeS latent auerft

getoedEt pabe. ©rofce «g>inbemiffe ^atte er nidjt au über*

toinben, als er in bie (£pe trat. ©ineS £ageS erfdpienet

nadpbenHidfjer als je bor feinem mächtigen ©önner, bem

Äarbinat OUdpetieu, fo bafj biefer ipn fragte, toaS er bot*

pabe. Goroeitle antwortete: „9ticptS ©uteS, benn rnidp

quält bie Siebe, unb idp toeifj mir nidpt au Reifen."

Neugierig forfdpte ber Äatbinal Weiter uub erfuhr nun,

bafj fiep ber Sinter in bie Socpter beS ©enerallieutenantS

i
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b’9lnbcli) berliebt l)abe, bcr fte i^nt ober nid)t geben

tootte. 25a gab e§ feinen langen Sß^efc. Üiidjelieu lief?

ben 23ater 3U fid) fommen unb bemerfte itjm, bafj er bie

«freiratlj tofinfdfe. 25a8 .toar fo biel toie ein 33efet)l, unb

b’Slnbelt) burfte nic^t tmberfbredjen. 2)ie SSermä^lung

erfolgte, unb bie SBelt ^atte ein glüdlidjel 5paar mel)r.

2)en tooljttbuenbften ©inbrud bon ber SJtadjt reiner

unb toafjrer Siebe auf einen eblen fjodjbegabten 3)tann er=

galten mir bei bcr SSraut SHjeobor Körner’ 8 . Äur3

nad) feiner Verlobung mit if)r (1812) fcfjrieb er feinem

3)ater aul 3öien: ,,3d) barf el o^ne ©rrötljen gefteljen,

ofine fie märe id) mol)l untergegangeu in bem Strubel

neben mir. 35u fennft mid), mein marmcl 33lut, meine

ungefd)mäd)te Äraft, meine milbe ^antafie; male 2>ir

biefel ungeftüme ©emütl) in biefem ©arten bon blii^enber

Suft unb beraufdjenber 3freube, unb 35u mirft mid) be=

greifen, bajj mid) nur bie Siebe jju biefem ©ngel fo meit

braute, bafj id) fed au§ ber Sdjaar fjerauätreten barf

unb fagen fann: £ier ift einer, ber fid) ein reine! £>er3

bemabrt ^at." — 2lud) nad) ^Sroer’l glorreichem £obe

bliebXoni 3lbamberger bei gelben unb Sänger! be!

beutfdjen 33efreiung!fam!pfe! miirbtg.

2lber nid^t nur bie SSräutigamlaeit, aud) bie @l)e felbft

l)at gar manchen mal)rl)aft ©lildlidjen unter berühmten

Männern aufjutoeifen. 3fol)ann .föeintid) 33ofj, ber

trefftid)e Ueberfetjer bei .fjomer, lebte lange in fei)*

ürntlid)en 33erl)ältniffen. 25al ^ielt iljn aber nid)t ab,

bie Sdjmefter eine! Sfreunbel, ©rneftine Söoie, 311

feiner ©attin 31t madjen.
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Stit föedjt hat man bic ©dhilberang, toetcije Erneftine

fetbft bon ihrer Srautfcfjaft unb ben erften Ehefahren 3u

äöanbSbedf unb Ottenborf gegeben, als eine ber fjersigften

Epifoben ber beutfdhen ©ittengefdhicfjte be3ei<hnet. ES h)ar

ein ib^Eifd^eä ©tittteben, helfen hatmlofeS EJlücf burdfc

freitoittige Entbehrung nicht getrübt tourbe. ©ie mußten

fidh auf’ä Sleufjerfte einfdhränfen unb freuten jt<h tote bie

.ttinber, toenn fte bon ihrem geringen Einfommen fo biet

erübrigen tonnten, um ihre Einrichtung um ein neues

©tüct 31t ertoeitern. 3luS ©parfamfeit tourbe 3tbenbS

nur ein Sicht angesünbet. 2)a Sofi ftet)enb am spulte

3U arbeiten pflegte unb ba3toifc£)en auf unb ab ging, feine

©attin aber bei ber Slrbeit mit ihrer Sabet beS SidhteS

nicht entbehren tonnte, erfannen Seibe bie 3IuStjitfe, neben

baS 5ßutt ben Efjtifdh unb auf biefen für Erneftine einen

fteinen ©trohfeffel 3U ftetten. Söährenb Sofj an feiner

-£jomer41eberfefmng arbeitete, mufjte er auch oft in 9lb=

toefenheit feiner mit ffelbarbeit befdhäftigten „befferen

C>älftc" baS ßhtb toarten unb fo entftanben biete feiner

<£>e£ameter, inbem er fdhrieb unb 3ugteidf) mit beut einen

8?ufj bie SBiege in Setoegung fe^te, um ben fteinen ©chrei=

tjatS 3U beruhigen.

©ctjiller’S Heine SiebeSabenteuer
,

bie er in feiner

Sitgenb ebenfo toie mancher 3tnbere hatte» tonnen toir

hier übergehen. äÖeit mehr Sntereffe bietet fein Et)e=

leben, in toetdhem er benn auch bie ©tettung einnimmt,

bie ihm bom beutfchen Sötte mit bottem 9tedt)t atS ©inn=

bitb alles deinen, Segeifterten unb Erhabenen eingeräumt

toorben ift. Er hatte, als er fidh 3uerft mit #eirathS=

/
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gebauten trug, au Äörncr gefcfyriebcn: „3 dl) mufj ein @c=

fd^öpf um ntidj tjaben, ba* mir gehört, ba* idf) glüdllidj

ntadjen fann unb ntufj, an beffen 2>afein mein eigene*

fidfj erfrifdjen fann." Unb ba* ift il)m in Stjarlotte

b. Seitgefclb tfjatfäd^lid^ gemorben. Säfit fidj auctj nidjt

leugnen, bafc anfangs menigften* iljre ©cijmefter $aro=

I i n e bem ^er^eit beS 2)icf)ter* näljer ju flehen fdfjiett, fo

trat bodlj, nad&betn fic für Sötte bie SBege geebnet unb

bicfelbe mit Stiller fiel) berbunben, bie tabellofefte $ar=

utouic ein. Unb ©cfjiller felbft 3 ieljt fui*3 unb bünbig

ba* ^ajit feine* Sljeglücfe* in bie SQßorte aufamnten:

„ 93on biefer ©eite l)at mir ber fjimmcl nidjt* at§ 3?reube

gegeben!" 9lur ber treuen unb liebeboHen ^Pflege Sotten*

mar e* jebenfall* audj 3U banfen, bafj ber fränfelnbe

3)id£)ter bi* aum Satire 1805 am Seben erhalten blieb.

25a* gleiche ©tücf mürbe, mie befannt, feinem ffreunbe

©oetlje nid§t 3U X^eil. Gljriftiane Sßulpiu*,

melier er 1806 naclj fo Dielen, 311m 2^cil ^oc^poetifd^en

Siebe*berljättniffen (mit ^rieberife 23rion au* ©cfenljeim,

mit Sili [Elifabetlj ©d&önemann], mit fjrau b. ©tein, mit

ber fdjöuen sUtaitdnberin u. f. m.) bie «panb 3uut eljc=

tidjeti Sunbe reichte ,
Ijat nie bie redjte ©teßuitg einer

(SJattin be* großen SDidjter* eingenommen, nodfj eimteljmcu

fönnen. $Rodjte fte aud^ in mirt^fd^aftlid^er 93 e3ieljung

iljre fdfjä#barett SBoqttgc Ijaben, fo trennte fte bodj ber

ungeheure Slbftanb ber Jßilbung all3u meit Don iljm.

Etyriftiane betoaljrte beim auef) 3citlebcn* bem ©atten ge=

genüber ben ©tanbpunft refpeftboller Entfernung, nannte

ifyt ftet* ,,©ie" unb „$err ©eljeimer SRatlf' unb bermodjte
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nie erlangen.

Söentg ©tiicf in ber Siebe hatte Seffing. sJlaä)bent

er bereits in reiferen Sauren itati^ Uebertoinbung bieler

»Ipiitberniffc als largbefolbeter SBibliothcfar boit 2öolfen=

büttel ^rau 6b a König, bie SSittme eines Hamburger

Kaufmannes, geheiratet, jerftörte 1778 ber üEob baS

©lütf fdjon nach einem 3at)re. Seffing fd^rieb bariiber

an feinen Sruber Karl: „2fch moltte eS auch einmal fo

gut fabelt, toie anbere ^ftenfdjen, aber eS ift mir fd^led^t

befommen . . . Söenn 2)u biefe $rau gefamtt ^ättefl

!

Söenn ich mit ber einen .fpälfte meiner Üage baS ©liicf

erlaufen fönnte, bie anbere mit ihr au berleben, mie gern

toollte idfj eS thun! 3ch mufj nun mieber anfangen,

meinen 2Beg allein au bnfeln; ich habe un«

ftreitig nicht berbient." sticht lange foHte Seffing au

biefer dinfamfeit berurtheilt fein ;
bereits brei 3ah*e uach=

her ftarb er.

Berber toar befanntlidb in feinen 9JlanneSjahren fehr

leibenb unb baher fehr grämlich unb unberträglich , mo=

burch ja auch bic freunblichen SBeaiehungen au ©oethe unb

Schiller geftört mürben. 2lber auch fein häuslicher Triebe

mag öfters barunter gelitten haben, auntal feine ©attiu

Karo li ne ben SBoraug, als auSgleichenbeS unb be=

gütigenbeS dlement au mirfen, nicht befeffen au haben

fcheint. Schiller gibt babon in einem SBriefe an feinen

3-rennb Kötner unter’m 27. Sluguft 1787 folgenbeS tragi=

fomifche 23ilb: „Berber unb feine fffrau leben in einer

cgoiftifdjen dinfamteit unb bilben aufammen eine 9lrt
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tjeiliger 3mcieinig!eit, bon ber fie icbeu ©rbenfotjit auö=

fctjtiejjcn. Stber meil SSeibe ftot3, SBeibe heftig ftnb, fo

ftöfjt btcfc ©ottljeit autoeilcn unter ftdj fetbft aneinauber.

3Benn fie atfo in Unfricben gerätsen finb, fo motjttcn

SSeibe abgefonbert in itjren ©tagen nnb SSriefe taufen

Irebbe auf, £repbe nieber, bi3 fiefj enblid^ bieffrau ent=

fctjliefjt, in eigener fßerfon in itjreS ©ljegemafy(§ 3immer

31t treten, um fie eine ©teile ait§ feinen ©djriften recitirt

mit ben SBorten: ,SBer ba§ gemalt l>at, muff ein ©ott

fein nnb auf ben fann Stiemanb 3ürnen.‘ 25ann fällt

iljr ber befiegte Berber um ben «§at§ unb bie Sretjbe fyä

ein ©nbe."

Söie fd)ön, menn bie ©attin fidj fo in ben 9)tann 3U

finben meifj, baff fie Sljeit nimmt an feinem ©Raffen, fei

cä audj nnr in fo untergeorbneter SOßeife, toic mir bieä

3. 23. bei SSt 03 art finben. ©r tjatte bie ©etooljntjeit,

unter bem ^taubem unb Sadjen feiner Umgebung 3U

Jomponiren, unb feine ffrau ^atte batjer oft, menn üjnt

bie ©efeflfdjaft fehlte, bie Stufgabe, itjnt biefe bei ber

Strbeit 3U erfetjen. ©0 fcfjuf er 3. SS. bie tjerrtidje £)uber=

tiire 3ur Dper „2)on $uan" in einer Stadst öor ber

Sluffütjrung , mäl)renb bie ffrau neben üjnt faff unb i^iit

fort unb fort SJtärdtjen e^äljtte, bie ifyt tad&en malten.

Stodf) toeiter ging ber berühmte SJtater 9tabtjael(t 1520),

benn baä bon iljm angebetete SJtäbdfjen, befannt unter

bent Staaten fforn arina, muffte fidf), fo oft er im bati=

fanifdjen Sßatafke ober im Steubau ber Sßeteralirdje 3U

9iom malte, neben it>n auf’3 ©eriift fetjen, ba er nur fo

im ©taube mar, feine gan3e $utift 3U entmitfetu. $t)re
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licken Söerfe öeretoigt.

©o fomifdj uns baS heute erfchcint, ttod) feltfamer

berührt eS unS, menn mir öon SCßielaitb uitb feiner

Stugenbliebe, ber geiftreidjen unb fein gebilbeten © o p h i e

©Untermann lefen, bafe fich bie beiben Sicbenben „oft

mitfammen auf bie Äniee marfen, ber Sugenb etoige Sreue

fdjmuren unb bann in fdjmärtnerifdjer greubigfeit ftefe

füfeten." 2tber in bamaliger _3eit toar baS nichts 38unber=

Xid^eö. ©ophie tjeimaufüfjren toar Söielanb übrigens nic^t

öergönnt. 6r ^eirat^ete 1765 eine SlugSburgerin, 2) o r o=

tljea .£) Ulenbranbt, bie er in Briefen an feinen

greunb ©efener ein „unfdjuIbigeS, öon ber SBelt unan=

geftedteS, fanfteS, fröhliches unb gefälliges ©efdjöpf" nennt,

„nicht fehr fdjön, aber bodj pbfd^ genug für eilten ep=

liehen fUtann, ein gutes angenehmes ^auStoeibcheit
,
unb

bamit 5|lun!tum." 9luch Ä l o p ft o d bermodjte 2He, meiner

er in ber Sugenb fein <£)era fdjenlte, nid&t au erringen.

©ie liefe bie 33etoerbung beS 2)ichterS unermiebert, fo fehr

fie audj unter bem tarnen „9?annp" öen ifem gefeiert

mürbe. @S mar feine @oufine 9R a r i e © o p h i e © cfe nt i b t

in ßangenfataa. 21U’ feine fDlüfee um fie mar unifouft.

©ie öcrntählte fich mit bem Äantmerrath ©treuber in

©ifenadj unb mürbe eine glüdtidje ©attin, bie fich beit

Siebreij iferer perföntidjen ©rfcfjeinung bis in ihr Slltet^

bemahrte. Älopftod fonnte fie nie gana üergeffen unb "
q|

noch in feinen alten Sagen mürbe er öon 33egeifterung

erfafet, fo oft er ©uteS öon ihr hörte, obmoht er in

9Jieta ^toller in Hamburg, bie er 1754 als ©attin
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Ijeimfüljtte ,
eine 9?rau gemamt

,
bie fief) auf’s S3eftc mit

iljm berftanb. .R’topfiocf Ijat fie unter bem bauten „(Sibli"

bodjgefeiert. 2)aS ibpllifc^e ©ilb ifjreS QtljelebenS fdjilbcrt

sJJleta felbft in einem ©riefe mit ben ©Borten: ,,©ie

tönneu benten, bafj ©teuften, bie fidj fo lieben, mie mir,

feine atoei ©tuben nötljig tjaben; mir finb immer in ber=

feiben."

©on munberbarer ©djönljeit mujj ©opljie b. Äüfjn

gemefeit fein, meldfje ben Siebter Global iS (gfriebridj

b. «fparbenberg) an fidj gefeffelt Ijielt unb bie ilju fo bc=

feelte, bajj fie, mie Jied fagte, aunt S^alt feines ganzen

Gebens marb. SJ^r galten feine „Knuten an bie 9iadjt",

audj Ijat er iljr ©ilb in feinem 9toman „|jeinridj b.

Cfterbingen" in ber ©eftalt ©tatljilbenS gejeidfjnet. 9lo=

baliS marb aunt SDidjter, fo oft er nur bott iljr fpradj.

3Dodj ber ©Bunfdj, bie ©eliebte gana ab ber ©einigen au

machen, ging nidjt in Erfüllung. 2lm 19. sUtära 1797,

am ameiten Jag nadj ifjrern fünfaeljnten ©eburtstag, raffte

fic ber Job baljiit, unb bereits am 25. ©tära 1801 folgte

iljr ber 2>idjter nadj.

9tedjt übel erging eS bem englifdjen 2)idjtcr ^olju
sJJtilton, berühmt namentlidj burdj fein „©erloreneS

©arabieS", einer ber lauterften unb fefteften Gljaraftere aller

feiten. @r mar breimal berljeiratljet, ol)ne baS ©Iticf au

finben. Unb babei mar er nidjt nur ein geiftreidjer unb

ebler ©tann, fonbem audj, in feiner Sfugenb menigftenS,

boti grojjer ©djönljeit. 2)ie erfte Qfrau lief Ujm auS ©er*

gnfigungSfudjt babon, bie atueite fiarb fdjon nadj ©erlauf

eines ^aljreS, unb bie britte ©fje fiel, nadjbem ber 2>id)ter
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injwifdjen erblinbet war, fo uitglüdlidj auö, bafj er beffer

allein geblieben Wäre.

2tudj ©Ijalefpeare fdjeint fein gtüdtidjer Seemann

gcWefen au fein, ©o lüdenljaft bie Sadhridjten über fein

ßeben finb, fo Wiffen wir bodj, bafj er geWöhnlidj bon

feiner ©attin getrennt lebte.

©in förmliches ßabprinth bon ßiebeSabenteuern ifjut

fidj bor unferen Süden auf, Wenn wir baS ßeben ßorb

Spron’S berfolgen. Um ber (Erinnerung an eine frühere

©eüebte, Start) ©IjaWorth, <}u entrinnen, berliefe er

1809 ßonbon, bann fdjtofj er 1815 eine ungtüdtidje ©he

mit 2litna 3 fabelte Stitbanf, bon ber er fidj fdjeiben

läfjt. Stann liegt er Bahre lang in ben Sanben ber

frönen ©räfin % e r e f a © u i c c i o l i, bie um feinetwitlen

ihren Stann berläfjt, oljne bafj er audj bei biefer ein

bauernbeS ©tüd gefunben hätte. Sur auf feine poetifdjen

©Köpfungen Waren biefe Sert)ättniffe alle bon mächtigem

©influfj. ©anj befonberS bie ßefctgenannte würbe bie

Stufe, bie iljn 311m ©djaffen begeifterte. S)ie grauen

übten eine unbefdjreiblidje ©eWalt auf ihn auS, er frei=

lidj auf fie nicht minber. Son bem beftridenben Böbber,

ber in Spron’S ^erfönlidjfeit lag, finb Sitte bolt, bie iljn

gelannt haben. ©d)abe nur, baff fein ©fjarafter burdj=

auä nicht feinem ebten 2lu3fet)en entfpradj, unb feine

Bügeltofigfeit unb innere Berriffenheit, fein ©igenfimt unb

fein Söanfetmuth eS unmöglich mailte, bafj eine fffrau mit

ihm glüdtidj Würbe, ober bafj er felbft auf bie Stauer bei

einem Weiblichen Söefen Sefriebigung ftnben fonnte. ©r War
nid)t für ben Trieben ber ©Ije gefchaffen. SieUcidjt, bafj
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bic reiferen ^Jtanneäja’fjre ^terin 2Jiancbe§ geänbert hätten,

aHeiit ein früher 2ob (1824) lief* e§ baju nid)t fommen.

Slucb an recht trüben SSertjältniffen anberer 2lrt ift

teiber in ber ©efdjidjte großer Gönner fein Mangel.

3)abin hoben mir bor 2lEem ba§ berfeblte ©beleben ®ott=

frieb 2luguft 23ürger’§ 3U aäfjlen; ba^in gehört

ferner bie Seibenfdjaft $ölberlin 5
3 für bie unter beut

kanten $)iotima gefeierte geiftboEe unb liebenämürbige

2Rutter feiner Zöglinge (§rau Sorfenftein geb. ©ontarb),

moburcb er pm Söa^nfinn getrieben mürbe. Sludj bei bem

Uebergang ber nerböfen föeiabarfeit Senau’3 in förmlidjen

Söafytfimt fpieltcn «^erjenäertebniffe eine bebeutenbe 9toEe.

4pier haben mir meiter lieinridj’ä b. Äleift <ju gebenfen,

ber nach mancherlei fdjmeralichen ©nttäufdjungen in «£>eit=

riette 33ogel eine ^reunbin getoann, bie, gleidj mie er

mit ber 2Selt im ^nnerften aerfaEen, mit iljm $u fterbeit

münfdjte unb itjn auch (1811) $u biefent berjtüeifeiten Stritt

3U beftimnten mufjte, infolge beffen er in ber 9täbe be§

äöannfee’ä bei 5pot§bam erft bie greunbin unb bann fidj

felbft erfdjofj. |>ier mirb man fid) enblich aud) be§ in

feiner 21 rt beifpielloö baftel)enben 3raEe§ bon Ueberfpanttt*

beit erinnern, ber fid) an ba§ J2eben beä unprobuftibcit

3Dichter3 $ e i n

r

i d) <5t i eg liij fnüpft, beffen fdjtoärmerifdje

©attin (S^arlotte ©opljie, geb. 28illt)5f t, auf ben

itnfeligen ©ebanfen berfiel, bafj ein großer ©djmerj ben

©eliebten <jum ganzen fDtann unb 2)id)ter reifen mürbe,

unb bie fid) beöholb am 21. SJejember 1834 burch einen

2>ol<bftidj ben 2ob gab, ebne bafj fie jeboch burch ihre

Stufopferung ben geträumten ©rfolg errungen hätte.

Digitized by Google



236 Siebe unb ©etiie.

Uuerntefjlid) ift iubejj oft bcr ©influfj beg äBeibeg,

Wenn eg, au ©eift unb ©ecle gefunb, bcm 2ttann gegen*

über feine Aufgabe redjt öerftebt. SBetfomntene ©enieg,

wie 3 . 33. ber Siebter ©robbe, wären toiefteidjt üom

Untergange 31t retten gewefen unb hätten fid£j aufgerafft

Wenn ihnen <$u rechter 3«* bie treckte 3?rau $ur ©eite

geftanben ^ätte.

©ine ganje 9tcÜje bon 33erübmtbeiten auf ben ber=

fd)iebenfteu ©ebieten ift ^war unber^eiratljet geblieben,

allein nicht 3Hete unter ihnen fönnen namhaft gemalt

werben, bie bieg aug ©runbfah ober aug ©cringfc^ä^ung

beg weiblidjen ©efdjtedjtä get^an Ratten; bielme^r Waren

in ber großen ^Jtc^rja^l bcr $äEe äußere Untftänbe 2lug*

fdjlag gebenb. <£)ier fättt uttg 3 . 33. 33eet^obeu ein.

sUtebr alsf eine Neigung erwarte wäljrenb feiner jüngeren

Sabre in ihm, führte aber äufjerer 33erbältniffe Wegen <$u

feinem ©rfolg. Unb boeb Tratte ber 9Jteifter bei feinem

©eljörleibeit fo fcljr einer ©tü^e beburft unb bei feinem

warmen $er<jeit unb feinem lebhaften ©efü^l für Familien*

gtüd Wäre eg ihm fe^r $u Wünfcfjen gewefen. 33eet^oben

Ijatte, wie jeber Zünftler, offene Stugen für weiblidbcn

9tei«$ unb für ^ärtlicbeg ©efübl ein empfänglicbeg ^er^.
sJlod) in fpäteren Sabreit, erzählt fein 33iograpb 3Jtarj,

fab er fdjöne ©efidf)ter gern, blieb auf ber ©trafje ftebett

unb blidte ihnen burdj bag 3lugenglag naib, fo Weit er

fonnte. ©einen fleincn 2öertber=3ioman mit ber blonben

Jeanette b’^onratb l^attc er fdjon frül) in 33onn

bitrcbgefpielt
;
aud) in Söieit foE er mehr alg ein Siebeg*

üerbältnib angefnüpft unb mitunter ©roberungen gemalt
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fabelt, bic mandjent 9tboni§ fFtoer, roo nicfjt unmögliF

geworben mären. 2)a3 9Weä Waren flüchtige Neigungen.

Um fo heftigere ©rfFütterungen fottte ein SSerhättnifj aur

golge haben, welFeS it)n eine 3 eit lang mit ber jungen

©räfin Sulia ©uicciarbi, ber 2odjter eines faifer*

liFen 9tatl)eS bei ber bö^mifFen £of!analei, berbanb.

SDiefe Sutia mar eS, toelFer bie ^antafiefonate (op. 27

9tro. 2), auF „9JtonbfFeinfonate" genannt, augebaFt ift.

2)aS 33erhältnijj mufjte abgebroFen Werben, unb Sulia

reiFte am 3. 9iobember 1803 ihre -jpanb beut ©rafen

©allenberg, mit bem fie batb barauf Söien berliefi. SBeet=

hoben empfanb bie Trennung fehr fFmeraliF unb War

lange Beit gana in fiF gefeiert.

S)er ^itofop^ ßeibnia, einer ber bietfeitigften ©e=

teerten unb fFarfftnnigften Genfer, ift ebenfattö als -j?age=

ftola bahin gegangen, ©r tjiett fiF anF niemals eine

SöirFfFnfterin ober ÄöFin, fonbern beforgte feinen $auS=

halt gana eigenljänbig, toeit, wie er behauptete, ilpn bie

grauen niFtS reFt maFen fönnten unb ihn überhaupt

bie 9täl)e eines weibtiFen SOßefenS ftöre. 3n feinem

fünfaißften SebenSjahre fiel eS ihm plö^liF boF noF ein,

fiF berheirathen au Wollen. 9lbcr bie S)ame, bie er baau

auSerfehen, bat um 33eben!aeit; ba bebaFte fieibnia fiF

auF unb — blieb unberheiratljet. Xrotj allebem maFtc

ber grofje ©eiehrte bielfaF einen fehr günftigen ©inbrud

auf grauen. 2)urF feinen ©influfi 3 . 33. auf bie geiftreiFe

.Königin (Sophie ©harlotte, bie ©rofjmutter griebriF’3 beS

©rofjen, fejjte er 1700 bie©rünbung ber Stfabemie ber 2öif=

fenfFnften in 33erlin bitrF unb ttrnrbe bereu erfter 5ßräfibent.
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Stuch ber gro§c sp^itofop^ ShnmanuetKant blieb un=

Pcrheirathet. @r fpradj über bic grauen atoar feiten, aber

ftetö mit Achtung. 9iur unausrottbare £crrfdjfudjt marf er

ihnen bor. 2Den (Sheftanb hielt er für ein nothtoenbigeS S3e=

bürfnifj, aber Stufmunterungen baju, bie fi<h auf feine 5)3erfon

bezogen, tonnte er nicht ertragen. Seicht »erlief er mit Un=

mitten eine ©efettfdjaft, in mcldtjer man ben unpaffenben

©chera bis 31t einem jubringlicfjen Eintrag getrieben Ijatte.

@in pofpitalprebiger 33ecfer, ein fchmadjer, gutmütiger

33tann, mottte Haut noch in feinem fiebenaigften SebenS=

jat)re Oerheirathen unb lief? ba<ju eine befonbere ©dfjrift

brüden, bie er itjrn felbft überbrachte. Kant beaahtte bie

3)rufffoften unb legte bie ©acfje tachenb bei ©eite. SDeffen

ungeachtet ftanb er in ben mittleren Sauren ^meimal

nahe baran, fein ehetofeS ßcben aufjugeben. 3)aS erfte

9Jtat mar eS eine junge, fchöne unb fanfte Söittme, bic

fein .pera gettmnn. 2)och ber s

4$hiloft>Ph ging megen ber

.fpeiratt) fo lange mit ft<h au fRattje, bafj fie bie ©ebutb

Oerlor unb ftch für eine anbere *partl)ie entfchieb. ©püter

fanb er noch einmal befonbereS 2öohtgefatten an einem

Sräulein auS Söefiphalcn, baS als (Sefettfdjafterin einer

ßbelfrau nach Königsberg tarn. Sludj hier ging ber Sßlan

burch fein 3oubern in bie SBrüche.

Ueberl)aupt fcheint bie ^p^itofop^ie bem peirathen nicht

günftig au fein, benn faft alle grofjen, unfterblichen !p^iXo=

fophen, bis auf öerfchminbenbe Ausnahmen, maren unber=

heirathet.

SllS einen mähren SBeiberfeinb ^at man 9ltejanber

b. .f? u m b 0 1 b t auSgefchrien, ber ebenfalls unbemeibt feine
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glän^enbe Saufbaljn befdjtoffen ^at. Söa^r ift, bafj er

im Slllgemeinen nicht hoch bon ben grauen badete. Saht*

reich finb aber bie intimen SreunbfchaftSberhältniffe, bie

er mäljrenb feinet langen SebenS mit frönen unb geift*

bollen 25amen ^attc, menn auch feine ihn bauernb 311

feffeln bermodjte. Unb fo blieb |jumbotbt unberljeirathet.

Stuf bie in fbäteren Sauren häufig an iljn gerichtete öfrage,

marum er fich nid^t berehelidfjt habe, fotC er immer bie

auSmeidjenbc Slntmort gegeben haben: „2>ie Söiffenfchaft

ift meine einzige Siebe." SiichtSbeftomeniger mürbe ber

berühmte Staturforfcher in bem meiten Greife ber großen

SJtänner eine feljr berein^elte Stellung einnehmen, menn

er mirftidh fo ganj unberührt bon ber Siebe geblieben

märe, mie man gemöljnlidj annimmt. Sticht unermäljnt

mag fchtiefjlich ^ier bleiben, bafj bie S)ame, bie altem

Slnfdhein nach ben tiefften unb nachhaltigen ©inbruef auf

£>umbolbt gemacht hat, feine Tochter ©uropa’S, fonbern

nach ben SJerficherungen ihm natjefteljenber 3citöenoffen

eine — Äreotin gemefen fein fotl, bie er auf einer feiner

Steifen um bie SBÖclt fennen gelernt unb mit meldjer er

längere Seit in bertrauten ^Beziehungen geftanben habe.

Üief in ber menfd^lid^en Statur begrünbet liegt bie

Söedfjfetmirfung beS p^fifd^en mie beS geiftigen @influffe§

ber ©efdjtedljter auf einanber, unb nirgenbS mirb natur=

gemäfj biefelbe fdjärfer unb tebenbiger ^erbortreten, als

bei bem ©enie, befonberS bem bichterifdjen, beffen inneres

ja in Ijöljerem ©rabe als bei anberen Sterblichen bom

Seib unb Suft ber ganzen SJtenfchheit erfüllt ift.
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3cf)(cctjtc 31*itjc. — ftaifer Ukul I. oon SRufslanb, fo

emft unb ftreug er auch fonft als Selbftherrfd&er aller JÄeußen

mar, liebte bod) nach tiollbrachtem 2ageroerf ^eitere ©efeUfcbaft.

So sog er namentlich gern roifeige Zünftler an feine 2lbenbtafel.

Unter biefen fehlte nie her Variier Homilet trägere, bem e$

gelungen mar, fich fchnell in ber ©unft be§ $aifer§ su befeftigen,

unb ber ftch SJielei erlauben burfte, ma§ 9lnberen roohl fdjlecht

befommen märe. Da* hatte ihn aber fchließlich übertru'jtljig

gemalt.

©inft ergriff an ber $afel be§ $aifer§ einer ber (Säfte bie

©elegenheit, feinen faiferlidjen UBirtlj auf Äoften ^eter’S be$

©rohen su rühmen. Der ftaifer hörte ba§ nicht ungern, menbete

ftch bann aber su ffragfere unb fprach: „fRicht roahr, lieber gragfere,

ba? heiht $eter beftehlen, um ^aul su besohlen?"

„Saroohl, ®ire!" antmortete ber ©<haufpie(er, „aber ©ure

SJlajeftftt fönnen ftch ba§ feßon gefallen laffen, benn e§ mirb

geroiß 9tiemanb einfallen, ^aul su beftehlen, um Bieter ju be«

sahlen."

Die 9lntroort mar beißenb, aber ber $aifer hatte fdjon oft

bergletdjen 2Bifee ruhig hiugenommen unb basu gelacht. 2lber

bie§mal nerbüfterte ftch fein ©eftdjt. 99alb erhob er ftch unb

man trennte ftch oerftimmt. ifragfere mar gans betroffen nach

föattfe gegangen, bettn bem SSHbmacher oott ^rofeffton mar ein

mißlungener 2Biß eine nerlorene Schlaft.
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63 roar mitten im ÜBinter unb nocß 91adßt, al3 ein heftiges

Socßen an ber Satire ißn am anberen borgen crroedfte. ©r

fteljt auf, öffnet unb — roer malt fein ©ntfefcen — herein tritt

ein Offijier mit fünf 2eibgarbiften in »oller Lüftung unb über*

gibt ißm eine oom Äaifer unterfertigte Orbre, bie ißn jum fo*

fortigen 2ran§port nacß Sibirien oerurtßeilt. ^rag'ere roarf

fid^ troftlo§ auf fein Sett, rang oerjroeifelt bie &änbe unb

fdßrie: „2ßeldfje3 Serbredßen ßabe tdß begangen, ba3 eine fo

graufame Strafe oerbient? $?ann icß ben Äaifer ni<f)t feßen,

ißm ju $üßen fallen, feine Serjeißung erflehen?"

33ergeblidße3 Sitten! 2)ie Orbre mar auf ba3 Seftimmtefte

abgefaßt, unb $aifer Saul oerftanb e§, über pünftlicße Erfüllung

feiner Sefeßle ju machen. Me3, roa3 $ragfere oon bem Offijier,

ber ju feinen ^reunben gehörte, erlangen tonnte, mar einige

Minuten 9luffcßub, um etroa3 SBäfcße unb ßleibungSftüdfe einju*

pacfen. S)ann mußte er in ben oöHig oerfcßloffenen, fenfterlofen

SÖagcn, ben eine ftarfe $aoaUeriee§forte umringte. 3roei Sol*

baten, ben entblößten Säbel in ber fRecßten, bie ^3tftoten im

©ürtel, festen ftcß ju ißm; bie 2ßür roarb gefcßloffen unb fort

ging’3 im ©alop. SJicßte ginfterniß umgab ben armen gragbre.

Seine Begleiter blieben taub auf alle fragen, unb fo ging’3

fort unb immer fort, bi3 enblicß nacß langen Stunben bie 2ßiire

be3 2Bagen3 ficß öffnete.

63 mar ßeUer 2ag, aber nidßt lange foHte er ficß be3 2idßte3

erfreuen; mit oerbunbenen klugen roarb er in eine elenbe $ütte

geführt. S)ie Sinbe fiel unb er ftanb in einem finfteren 3immer,

nur fpärlidß non einer ßerje erleucßtet; man gab ißm ju effen,

in ßötjerner Scßüffel — roße, fcßlecßte Speifen, ißm, ber geftern

nodß in Ueppigfeit gefcßroelgt, an fürftücßen tafeln gefeffen ßatte

unb oom ßaifer mit ©unftbejeugungen überßäuft roar. Unb jefet

roar er in Ungnabe, tierbannt, in einer elenben 4>iUte, auf eine

fDtaßljeit angeroiefen, bie 2ag3 juoor feinem Sebienten ju fcßlecßt

9ibIioif)(t. 3of)rfl. 1889. 39b. I. 16
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gewefen wäre; um ihn herum nur finftere, brofrnbe ©efufrer,

fein tröftenbeS 2ßort, eine hoffnungSlofe Seife »or klugen —
Fragerc war ber Skrjweiflung nahe.

„Frag'ere, mir miiffen fcheiben," fagte ber befreunbete Dffi*

jier, ber bis freier mitgeritten war; „was fann ich für (£uch

tfrin?"

„Sebet mit bem $aifer," ftotterte ber Unglüdlicfr.

„Unmöglich, »erlangt, was 3fr wo0t, nur baS nicht; lann

ich (Such »ieüeicfr (Suer (Selb, (Sure Jloftbarfciten in fixere SBer«

Währung nehmen, bis 3fr $urücffommt ?"

„9Ufo ift hoch Hoffnung auf Sücffefr, bin ich nicht auf

immer uerbannt?"

„SBarum nicht gar! Sur auf fecfr 3afre, biefe ftnb balb

»orüber."

„Sechs 3afre!" ftöfrte ber unglücflid^e Sdjaufpieler, „fec&S

3afre in Sibirien!"

S)ie eben eintretenbe neue (Ssforte unterbrach fein SBefrlagen.

ÜJtit »erbunbenen Sugen ging’S im bunflen 2Bagen bei grimmiger

SMte weiter, (Snblich würbe wieber gehalten — biefelben

Formalitäten: fd^lec^te &ütte, elenbeS (Sffcn, S0eS büfter unb

fchweigfam.

So gefr’S brei Sage unb Säcfre lang ununterbrochen weiter.

$>ann hält plöfclich ber 2Bagen. Slan ^ebt ben ^albtobten

heraus unb fefr ihn auf eine 93anf nieber. $)ie Sinbe will

bieSmal nidht fallen. (Sr hört in ber Sähe dritte, jifcfrln unb —
entfefclich — ©ernefre laben. 55er Socf wirb ihm auSgejogen,

bic föänbe werben ihm gebunben.

„ßegt an — Feuer!"

55ie StuSfeten frachen unb lautlos finft Fragere ju S3oben.

5)er Scfrecfen hatte ihm bie SBeftnnung geraubt. (Snblich fommt

er wieber ju ftc^. (Sr wirb aufgehoben unb auf einen Stuhl

gefefet; man löst ihm bie gebunbenen .ftänbe. *35ie SBinbe fällt
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oon feinen Slugett — unb er fifct in bemfelbett ©emacbe, an

berfelben Üafel, an bemfelbcn ^lafc, roo fein oerbängnifmotler

SBifc ihm entfuhr, non benfelben ©äften umgeben, ber Staifer in

ihrer SJiitte. ©in luftiges ©elfter begräbt ihn unb ber 3ar
fagte: „Steift 5)u, mein Hefter, ich fann auch fehl echte

SBifce madjen!" $. G.

Vergrabene <&djät;c, bie itorf) ber Hebung märten. —
©in immer noch gangbarer 9lrtife( beS populären Aberglauben?

ift bie Hebung oon oerborgenen Schäden, leichtgläubigen mirb

oon Betrügern halb eingerebet, bafi fie grobe ©cbäfce liegen

roübten, bie fie burdj aUerbanb übernatürliche fünfte gegen gute?

©ntgelt 311 beben im ©tanbe feien, dergleichen ffrälle, in melden

immer erft burch bejablten £>ofu§pofuS 33antt unb Sauber ge-

brochen merben füllen, fommen roeit häufiger oor, als man glaubt.

©cbäbe 3U beben fann man leichter unb natürlicher haben,

roenn matt nur bie ©teilen roetfj, roo fie Hegen, lir.b ba bie ©ud)t

nadh ©elb ttnb 9ieid>tbum in unferer materiellen 3eit eine jiem*

lieh grobe ift, fo tbeileu mir baS, roaS mir oon oergrabetteu

Schäden roiffett, unferen liefern mit.

3m Sab^e 1787 mürbe aus einem ipaoiKon beS $)reSbener

3minger§ unter Anbetern ein filberner $irfch im Höertbe oon

3600 SJfarf geftoblen. ©pater befannte ft<b ein $>au§befiber,

SBodhab mit tarnen, nicht allein ju biefetn, fonbern auch 31t

oielen anberen, in ber Sßilbergallerie, in ber fatbolifdjen ^»offirche,

im ©dhloffe ju !D7ovifeburg u. f. ro. oerübten SMcbftäblen ; aber

SSieleS oon ben geftoblenen ©djäben mar nicht roieber 3U erlangen,

roeil SÖochah eS 311m Jbeil eingefchmol3en, 511m $betl in unoer*

änbertem 3»ftanbe oergrabett batte unb ftcb auch nach feiner

ÜBerurtbeilung beharrlich rocigerte, bie ©teilen anjugeben, mo er bie

geftoblenen ©cbäfce unb ba§ barauS gelöste ©elb oergraben batte.

9Jur gegen einen ÜJHtgefangenen in 3ro*<fau, einen 'JJiüller, ber

nach mehreren 3ab«n au? bem 3«d)tbaufe entlaffen mürbe, batte
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er im Vertrauen geäußert, er habe beu ftl&erncn |>irfeh unb

5000 2ßaler flingcnbeS (Selb in ber Utngegenb »on SJreSben

»ergraben. $5a ihm, ber im hoben ©rabe fchroinbfücbtig mar,

ba§ ©erftecfte nun hoch nichts helfe ,
feilte ber SWüOer hingehen,

e§ auSgraben unb mit einem ©ruber beS 2Bocßaß theileit , t»a§

ber ©tüller ihm geloben mufcte. fftun nannte SOBodjaß bie ©teile

:

linier fpanb am $annenbenlelroeg in ber ©riebniß beim ©oge(*

herb, an einer grünen Säule mit einer IV., neben einem 2uft*

häufe unb einigen hohen liefern. $>ie liefern füllten jroölf Srub

non einanber entfernt fein.

$er 9RüUer, ber »ermuthlich crft »ergeblidj gefugt hatte,

jeigte bie Sache ber ©ehörbe an, roeld&e offiziell, aber gleichfalls

ohne ©rfolg fliehen lieb, darüber ftarb SOßocßaß an feinem ßeiben

unb bie »ergrabenen Schöße fmb bis heute noch nicht gefunben. —
$)er berühmte ©hentiler 2eonljarbt ^fjurneiber berichtet in

feinem Sßerjeic^niffe »on »erborgenen Schößen, bab 5U ©lerfeburg

am ©enuSberge, roo bie £uppe unb Saale jufammenflieben unb

»or Seiten ein alter Tempel geftanben, „ein ganj gülbeit ©ilb,

fo grob als ein ©lenfcfj unb ber Slbgöttin ©ilbnib fein foU,

barbei »ief ©üd)er ber Slbgöttin ©efeße ju befinben, märe ju

3eiten Caroli Magni »ergraben roorben." —
©raf 2Biprecht o. ©roißfdh, meldet nach tapferer ©egenmehr

in ber Schlacht bei SJlölfen, bie jtoifchen ben ©egenfaifem

Heinrich unb fiotljar ftattfanb, »errounbet mürbe unb in bem

»on ihm geftifteten $lofter ju ©egau ftarb, foU unter leßterem

feine ganje ©aarfdjaft, ßleinobien unb Silberjeug, jufammen im

üßerthe »on faft brei ©tiöionen SKarl, »ergraben haben. —
3m „Hortus divitiarum »on ©eorg Sluradjen in Strab*

bürg" heibt e§, bab beim Orte ©Uingenrobe unmeit ©rfurt, im

©torgenbrobgrunbe „am 2Baffer hinauf", jmei Steinllüfte feien;

an bem einen fei ein 3Jlön<h auSgehauen ;
ba befinbe fich ein 2och

unb barunter gebiegen ©olberj, baS ©funb 114 ©ulben merth.
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HBciter hinauf, neben jroei groben Säumen fei ein Raufen ©rbe

ober tilget, barunter ein Stein unb unter bem Stein befittben

fic^ mehrere Zentner ©olbförner. ©benfo liege bei 2Bi§lau ober

Skfela in Sßbmen ein grober Scbafc oon ©olb unb Silber;

neben ber .fpeiligenfreujürcbe auf bem Serge fei ein Srunnen

mit auSgefefcten Steinen, unter einem Steine foü ftcb, narfj ber

9lnficbt uitfere§ @eroäbr§manne§ , ein Sunb oon acht Scblüffeln

befinbeit, mit biefcn fönne man eine, in einem 2odje in einer

alten ÜDtauer gegenüber bem Srunnen befinblicfce eiferne £bür

mit ac^t Sorlegefdjlöffern öffnen; mau gelange bann in ein alte§

©eroölbe unb barin läge ber Scbafc. Sei 3n>icfau liege ferner

ein alter oerfatlener Steinbrucb, in meinem gebiegeit ©olberj fei,

ba§ jurn 2beil inbeffen oon Senetianern roeggebolt roorben fei.

Son einer gerabeju erftaunlid^en Summe ©elbe§, bie noch bei

fDterfeburg oerborgen unter ber ©rbe ruht, berietet un§ ber

(Sbronift ©. Spremberg in feinem „Serjeicbnifc roab an Sdjäfceit

oerborgen". $>aritt beifit e§: „auf’m ©eorgenberge unter einer

Sinbe jroei ©Heu tief 21,000 2bater, hinter ber Äircbe brei ©üen

tief 20,000 2-bnler, in oier ©eroßlben ba, fieben ©Ken tief

500.000 &baler, beim Slltar in brei Säften, oier ©Heit tief

50.000 2baler, bei einem fünfter, brei ©Den tief 24,000 Ibnler,

oon biefent fteben Schritt entfernt 40,000 Sbaler; in ber Stabt*

firebe beim Elitär an jroei Orten in jroei haften 100,000 Scaler,

in einem Sfeiler 10,000 Scaler." — «fperjog ©briftian oon

Sacbfen’fERerfeburg batte feiner 3eit nach biefen Summen fueben

laffen, inbeb roar bie $urcbfucbung trofc aller ÜJtübe unb Arbeit

eine oergeblidfje geroefen.

©in anberer Schafe foU in ber alten Älofterfircbe ju ©rün*

bain ruben, ber noch nicht bat gehoben roerben lönnen; ebettfo

im alten ftlofter ju fReuftabt an ber Orla unb jroar „unter bem

Sogen, roorauf ber 2burm ruhet", in einem ©eroölbe, ba§ aller*

bing§ oerfebüttet ift.
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3 nt Schlöffe ju Slmtaberg foU bic belannte „Butter Erntet",

Äurfürftin non Sachfen, ©olb unb diamanten in einem ©etnölbe

untergebracht haben, bag jerfallen ift. 9tacfe anberen 23eridf>ten

foll biefer Schafe an irgenb einer Stelle beg Sdhlofjgarteng oer*

graben liegen. Seim fflaefegraben fanben ftefe auch im ehemaligen

Shiergartett vier vericfeüttete ©emölbe; allein bie Sdhäfee, wenn

jentalg bort foldhe hingelomwen ftnb, harren noch iljreg ©rlöferg.

Slucfe bag preujjifche Sorf Serga, eine Stunbe non fJtofcla,

foll mit einem Joloffalen Scfeafee gesegnet fein unb jroar befinbet

fid) berfelbe unter ber auf bem Serge liegenben Kirche in einem

©etnölbe, $u bem ein nermauerter ©ang führt. Sag ©nbe beg

©angeg, roelcfeeg unter ber ehemaligen Stälatur fein fob, ift

bi§ jefet nicht aufgefunben tnorben, ber Schafe fob mehrere Sonnen

©olbeg betragen unb jur 3«t $arl’g V. nergraben tnorben feitt.

Siefe 9lufjeicfenungen tfeeilen mir natürlich nur ber Huriofttät

halber unferen Sefern mit, benn gefuefet haben an biefen Orten

fchon gar Siele, gefunbett aber feat noch 5iicmanb etmag.

91. Sanbfeolfe.

(Sin fonberbareS ©efdjäft. — Ob bie niel erjählte ®e*

fchidfete non bem Statute, ber fi<h banon ernährte, bah er fiefe

alg Sierjehnten nermiethete, toettn irgenbmo bei Sifdje nur brei*

jefett ©äfte ftch jufantntengefunben hatten, tnahr ift, roollett mir

nicht oerbürgen. Sagegen gibt eg eine ganje 3ah* fottberbarer

©efcfjäfte, beren Sorfeanbenfein nielett fiefern unbefannt feilt

bürfte, unb beren ©jiftenj oerbürgt ift.

Sn 9tem«$orf mürbe ich mit einem ber berühmteren Reporter,

einem Srlättber, befannt, ber mich einft, nadjbem mir gerabe über

bie allerlei merfmitrbigen ©efchäfte, bie in Slmerifa betrieben

roerbett, gefprodjen hatten, einlub, ihn anbern Sageg ju befugen.

„Staben Sie fefeon jentalg non einem fötaler gehört, ber

,blaue* klugen bemalt?" frug mich Str. Slafelt), ber Dteporter, alg

ich bei ihm eintrat, um ihn abjufjolett.
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„53laue Slugeit?" ermieberte idj. „9Ba§ meinen Sie bamit?"

„Slun, fehen Sie biefe 2abp hier" — bamit mie§ er auf ein

junge§ irifc^eä SRäbchen, ba§ in einer ©efe fab unb ein Sud)

um ba§ eine Singe gebunben hatte — „ÜRart) Sinn hat Un*

' glücf gehabt, fte ift in eine fRauferei hineingejogen roorben unb

bat ein ,blaue§‘ Singe baoongetragen unb mid) nun gebeten, fte

iu 3Jlr. Morgan ju begleiten, kommen Sie, mir roollen auf*

brechen."

3Rarp Sinn ging ooran; nach einer SJiertelftunbe lauten mir

in bie Soroerpftrafie. Sei Shtmero fech§unbneuttjig machten

mir £alt; bort befanb fich ein fauberel ^orjellanfchitb, ba§ bie

Sßorte
: „3. SRorgan, Pointer" (SRaler) enthielt. 2Bir flingeltett

unb traten ein.

©3 mar ein siemlicb großes, natürlich nach amerifanifcher

Sitte mit Seppidjen belegtet unb baher ftaubige§ ©emad), in

bern jahlreichc Kopien non Porträts, auch einzelne Sanbfchaften

hingen, alle mit prächtigen Nahmen oerfehen. Ser Sfiinftler,

£>err SJlorgan, ^atte ein unternehmenbeä fu<h§artige§ ©efiebt unb

trug eine fchmarje Sammetjoppe.

„tiefes ÜRäbchen h«er," faßte 23lafelp, „hat bei einer 9tau*

ferei ein ,blaue§‘ Sluge baoongetragen. 3<h rooHte Sie bitten,

c§ ju befeitigen."

Ser Zünftler oerbeugte fich fdjmeigertb. SRarg Sinn nahm

ihr Such ab; guter ©ott, einen tüchtigen Schlag mufite fxc er»

halten höben, beim bie ganje Umgegenb be§ Stuge§ mar ent*

Sünbet unb begann nicht nur in blauem, fonbern auch in grünem,

gelbem unb fdjroarsent lieblichen $arbemoechfel ju fdjimment.

„Sie bient bei einer oomehmen ^)errfdhaft nebenan bei mir,"

fagte 33lalelp erflärenb
,
„unb fürchtet ihren Sienft ju oerlieren,

roemt bie Same be£ ^>aufe^ fte in folchem 3uftanbe erblidt."

SRanj Sinn hatte auf eine £>anbbemegung beg Äüitftlerä hin

in einem großen Sehnfeffel $lafc genommen, einem Stuhle, beffen

Digitized by Google



248 332annigfaltige^.

.ftinterleljne, wie bei 3a$nörjten, oerfteübar roar. Borgan Ijiefc

fie ba§ Huge sroangloS fd)lieften ;
bann überpinfelte er bie ganje

Umgebung beS HugeS mit einer faft roafferljellen, augenfdjeinlid)

fdptell trodnenben fjlüffrgfett. 9kd) jroei Minuten roar ba§ ge«

tlfan ;
er l)otte barauf mehrere Häpfd&en ljerbei unb roibmete fic^

feiner Hufgabe mit grofser ©enauigfeit unb ©mftgfeit, inbem er

halb einen bunf(erett
,
halb einen federen ^leifdjfarbenton nad)

bem anbern auftrug unb fdjliefjlid) ba§ ©anje roieber mit einer

bur<$ftd)tigen ^rlüfftgfeit übermalte. $ie ©efammtoperation

bauerte gegen gelfn Minuten. Hl§ Bart) Hun aufftanb, roar an

iljrem Huge nid^t bie geringfte ©pur einer Perlefcung roaljr«

june^men. „Hd)t 2age nic^t mit Baffer roafdjen," fagte &err

Borgan ju bem Bäbdjen, „unb barauf mit roarmem ©fftg leidet

betupfen; bann roirb HUeS gut fein."

Huf einen Binf Plafelp’S entfernte ftd) ba§ Bäbdjeit

banfenb.

Plalelp 50g ba§ Portemonnaie. „Ba§ bin id) fd&ulbig?"

frug er.

„Bübd&ett biefer Älaffe fagte ber Äünftler, „pflegen fünf

Dollars §u sollen."

Plafelt) reichte ifjnt geljn, bie .frerr Borgan banlenb ein«

ftedte.

„Unb nun geftatten ©ie mir oiedeid&t nodj ein paar fragen

gu fteUen," begann mein ffrreunb.

„Bit Vergnügen," erroieberte ber Baler, „nehmen bie sperren

bodj piafc! ©ie ftnb oon ber Preffe, roie id) üermutlje?"

„9iid)tig tajirt," entgegnete Plalelt). „Treiben ©ie biefe —
fonberbare $unft fdjon lange?"

„©ieben ungefähr. 3$ bin erft langfam unb gang

allmäljlig in bie Pranke fo ju fagen ^ineingebrängt roorben,

ba id& faf), bajj ba§ ©efdjäft gut ging. bauerte lange, bis

id) ben* nötigen Sftuf, bie ^unbfc^aft, erroorben Ifatte. Sefet bin
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id) her ©injige, her ,blaue* klugen bemalt. 3n ber ©reeuftrabe

ift ein Äonfurrent für mich erftanben, aber e§ ift ein Sßfufchcr,

feine ®ema(ung 1jätt nicht Stanb, roäb«nb ich für minbeften»

eine SOBocbe garantire."

„©ibt e§ roirflid) fo niete .blaue* klugen?" roarf ich fdjüdj-

tem unb jrocifelnb ein.

5>er Pater fab mich etmaä mifsbiEigenb an.

„3>mmer," entgegnete er; „befonberS häufig freilich nach

groben $eftlid)feiten. £age nad? ber bekannten Sanft

tPatridSproaeffion habe ich regetmäbig ein SJufcenb klugen au ner*

febönem. fttacb irifdhen kaufen, Söegräbniffen unb anberen ga*

mitienfeiern fomtnt ftet§ ber eine ober ber anbere ft'unbe. Stuch

$eutfcbe fpredhen nicht fetten nor. Neulich mar fogar ein bc*

fannter hantier au§ SDßaU * Street (ber Strafte, roo bie groben

^inanjgefd&äfte fteft befinben) bei mir, ber im $)unfetn gegen

eine feftarfe Uljürfante gerannt mar unb in ©efeEfcbaft geben

rooEte. Sie begreifen — mit grün unb gelben ober febroarjen

^arbenfonturen um ba§ Stuge fonnte er ba<3 nicht, er märe fonft

in ben 33erba<bt geratben, trüget erbatten ju haben. 3)iefe

UngtüdsfäEe fmb gar nicht fo fetten; meiftenS ftammt natürlich

ba§ ,blaue* Sluge non einem ftauftfampfe her, unb ba ba§ 93oyen

hier »ietfach, auch oon rooblbabenben jungen Pännern al§ Sport

betrieben roirb
—

"

„SBoju haben Sie aber biefe ©emälbegaEerie hier?" unter*

brach Slafetp feinen SRebeftu^.

ift ba§ ein fteineä SRebengefcbäft tagte ber Äünftter.

„3<b »erteibe biefe Kopien an anftänbige Familien, bie ihre

SGBobnung für feftlidhe ©etegenbeiten paffenb auäfdhmüden moUen

unb feine ©emätbe befi^en. Studh ^l^nenbitber tiefere ich auf

Verlangen."

2Öir erhoben un§.

„Eöenn Sie einmal ©etegenbeit haben foEten," bemerfte .jperr
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Morgan junt Schlaft mit einem feinen ironifdjen fächeln, „ftelje

id) S^nen gern ju 2)ienften — ich roitt jwar nicht hoffen
—

"

2Bir fchieben ladjenb aus bem „fonbcrbaren" ©efdjäfte.

ßrnft Ctto £opp.

2liitta i'uifc ftnrfcf) unb Jyticbticfj bet @roftc.
—

Sffopftocf nannte ^riebridj ben ©rofjen mit Siecht „ben ^rembling

baheim", benn um bie beutfdje Literatur fümmerte er ftdj faft

nicht unb hatte für fte nur Spott unb 2abel. $aher mag auch

bie Nubienj , roelche er am 24. Dftober 1769 in SattSfouci ber

$id)terin Slnna Suife Uarfch beroiüigte, fo merfroiirbige folgen

gehabt haben. Sei biefer ©elegenheit mar e§ — roie bie ©nfelin

ber „Starfdjin", £>elmine v. ©hejt) , in ihren $enfnmrbigfeiten

erzählt — bafe griebrid) ber in fehr wenig glänjenben Verhält*

niffeit lebenben Dichterin uerfprad), er motte „ihr ba§ Seben

forgloS madjen". Sfuf ihre wieberljolte fpätere Mahnung hieran

fdjidte ihr ber Äönig jraei Sljafer burdj bie SMt. Sie nahm

fte gar nidjt an, fonbern fchrieb folgenbe oiet Setten an ben

©eber

:

„3»oci Ubalet gibt fein großer ßönig

Unb fte erhöhen nicht mein ©lücf;

Stein, fte erniebern mich ein toenig,

3)’rum fenb’ ich lieber fte prücf."

ftriebrid) fott herjlich barüber gefacht haben. ihn bie

ftarfch fpäter — im Januar 1773 — miebcr an fein Jßerfprechen

erinnerte unb mittheifte, bafj fte faft nichts ju leben habe, fchidte

er ihr brei Scaler. — ©§ mochte eben in ber £hat fein SSrob

im |)aufe fein, barum fdjicfte bie $arfd) bieSmal baS ©efdjenf

nicht jurücf, fonbern fte fchrieb folgenbe Ouittung:

„Seine Maieftdt befahlen,

Mir, anftatt ein f?au§ ju bau’n,

S>och brei Scaler auSjujahfen.
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$er 2Jlouatcbbefebl toarb traun

'Prompt unb pünltlidj auigeridjtet

Unb aum $anf bin ich berpflidjtet.

9lber für brei Hjaler fann

3tn SBerlin fein .fpobelmann

5üHr mein lejjteS §au8 erbauen,

Sonft beftcKt* id) ohne ©rauen

|>eute mir ein foldje§ £>au§,

2Bo einft Söürmer SEafet galten

Unb fid) ärgern über’n ©cbmauS

Set beS abgegrämten alten

fDtagern 2öeibe8 Uebcrreft,

25a8 ber $önig batben läfjt." ff. sr.

äöttd bte 9Jtcnfcf)en 2lUcä effett. — 23ei ber SBabl

feiner Nahrung läfit fic^ ber fDlenfdb burcbauS nicht uon feinem

93erftanbe allein leiten, unb e3 ift gerabeju erftaunlicb, mal bie

fDienfcben in ben nerfdjiebenen 30nen
»
^limaten unb ßättbern

5Me§ effen. 5)ie @§fimo§ unb Äamtfdjabalen bebiirfen jum

©ebufc gegen bie Äälte fetter ©peifen, b. b- ©peifen, bie niel

$oljIettfioff enthalten, melier auch bie $örpermafd)ine am beften

beijt. ©ie trinfeit über Me§ gern SBalfifcbtbran, geniefjen

2öalfif(bfett unb fjif^t^rait al3 ©uppe, unb Xalglidbter bünfen

ihnen bie foftbarften ßeeferbiffen ju fein. Sie ©prier, Araber

unb ßgppter reiften ben ^eufchreden ©efdjmad abjugercinneit.

5)ie alten ^5§rt)gier in Äleittafien oben gereifte Irten tren

Söürmern, unb einjelue Snbianerftämme 2lmerita’§ tbun baftelbe

beute noch. 2)ie alten ©riechen üerfpeilten mit Vorliebe bie

2afcen beS Söroen unb bie ^üfte beS $ameel§, unb bie römifeben

©Klemmer ber $aifer$eit faben auf ihren Xafeln ganje ©chüffeln

mit SlacbtigaUenjungen. ^n tHfrifa nersebreit öerfdjiebene 9leger*

oölfer ba§ ftleiftb »an ©cblangen. $>er $almüde au§ hinter*

aften »erjebrt üöläufe, Ottern, IRauboögel, gücbfe, SBölfe, lauter
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Üljiere, bic mir fdjon wegen ihres ©erucheS nicht auSftchen

fönnen, aber feltfamer 2£eifc oerfchmäht et baS fjleifch oon

Hunben, Jtafcen unb SDßiefcln. Ser 3afute läbt ftch baS ffleifd^

beS 9laSgeietS wohl fdjmecfen, würbe aber ^röfche unb Schweine

nicht anrühren. 3« Sonfin werben ßöroen unb Siger gegeffen,

unb bie 33eroohner bet 99afchi‘3nfeln fennen feinen gröberen Secfer»

biffen als einen 3ieflenmagen mit feinem ooUftänbigen Inhalte.

Sie Oieger genieben ©lephantenfleifch , Straube, ßrofobile unb

glubpferbe, bic 93ufchmänner unb Hottentotten in Sübafrifa

effen 9lmeifeit unb Holjroürmer. 9lm Drinoco in Siibamerifa

gibt eS 3nbianerftämme, welche Shonerbe genieben, nachbem fte

biefelbe mit Schilbfrötenfctt beträufelt höben. So roedifeln in ben

oerfdjiebenen Sänbern ber ©rbe bie Speifen, Je nach ©ebürfnib

unb Saune beS 9Dlenfchen. Senn als Saune mub eS angefeljen

»erben, wenn man j. 93. bei uns Schnecfen geniebt unb in $ranf*

reich aus 2Jlaifäfern mit ©fftg, Del unb 3wiebeln einen Salat be*

reitet, ber fehr mohlfchntecfenb fein foH. ©uten Appetit! Dr. %. s.

3c tmchbem. — 3n einer im SDtärj beS SahreS 1800

gehaltenen SRebe hake ber Äonful Napoleon triftige ©rünbe

gegen bie ©rblichfeit aufgeführt. „'Sie ©rblichfeit," fagte er,

„ift abfurb; fte hat in biefem Saitbe fange beftanben, aber mit

©inridjtungen, bie lächerlich ftnb unb bie nicht wieber eingeführt

roerben fönnen, noch foUen. 2Bie oermöchte man bie ©rblichfeit

ber oberften Staatsgewalt mit ber Souoeränität beS SolfeS

§u oereinigeit, roie bemeifen, bab bie oberfte Staatsgewalt ein

©igenthum fei?" — 3m 3«hre 1804, als er ftdj jum flaifer

frönen unb biefe SEÖürbe in feiner Familie für erblich erflären

lieb, fagte er (am 18. 2Jlai) su bein oerfammelten Senate: „Sie

©rblichfeit allein oermag einen Staat ju erhalten. So lange ich

lebe, hat man nichts ju beforgen, nach mir aber mürbe ein

gewähltes Staatsoberhaupt ju fcfimach fein, ben Anhängern

ber 93ourbonen 3U wiberftehen
!" — 3« welcher Strafe würbe ber
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K a i f e r nun ben Skrwegenen oerurtheilt haben, bcr e« gewagt hätte,

mit benfelben ©rünben gegen feine ©ouoeränität anjufämpfen,

wie fte bamal« ber Kon f ul ©onaparte in’« Treffen geführt? ÄL

$ür nnfetc Konten. — Senn wir unferen ©lid eine

Seit lang auf ein lebhaft roth gefärbte« unb auf einer weiten

Unterlage liegenbe« ©anb heften unb bann baffelbe fchneU weg*

jiehen, fo uerntag ba« Sluge infolge ber ©nnübung ber r>on

bem rothen 2i<ht getroffenen ©teile ber fRefchaut bie norhin bebeefte

flache nidfit mehr al§ weih su erlennen; fte erfcheint bem Sluge

grün. 2ag früher ein grüne« ©anb ba, fo erfcheint bie ©teile

roth. ©rün unb [Roth ftnb jwei fogenannte ©rgänjung«* ober

Komplementärfarben; eine ergänjt bie anbere ju weife; eine er*

fefeeint neben ber anberen bebeutenb frifefeer, lebhafter, al« wenn

fte für ftefe allein betrachtet wirb. $n berfelben Seife »erhalten

fiefe ©elb unb ©iolett, Crange unb ©lau. Unb mancher inbu*

ftrieQe SJlobehänbler ,
bcr ftefe bie 2ehren ©heuten!’« ju eigen

gemacht hat, weife ba« ©efefc über bie färben junt 9!acfetfeeil unb

Slerger ber tarnen anjuwenben. .£)at er etwa einen Kleiberftoff

in miferathenem fehroaefeen .©rün, fo legt er wie burefe 3ufall
irgenb welchen rothen ©toff banebett, unb ftefee ba, ba« ©rün

erfcheint fo lebhaft unb rein, bafe bie bejauberte $)ame gleich

junt Kaufe entfcfeloffen ift. $>odh wirb fte e« erleben, bafe bie

$arbe fchott bei ihrer IRüdfehr nach £>aufe oerwanbelt unb

entftellt ift, fofort näntlidj, wenn nicht mehr bie Komplementärfarbc

baneben liegt. — $ie tarnen felbft aber lönnen ftch ba« ©efefc

recht oft ju fRufcen machen; wollen fte, bafe bie garbe ihrer

Kleiberftoffe rein, lebhaft erfefeeinen foH , fo brauchen fie nur

beim Slrrangement ber ©arberobeftüde bafür ©orge ju tragen,

bafe in gefehlter Seife bie jebeSmalige @rgänjung«farbe neben

bem [Roth ober ©lau, ©rün u. f. w. angebracht wirb. 3.

Umgangene SBeeorbnung. — ©inft hatte griebriefe ber

©rofee gegen bie jur Seit be« ftebeniährigett Kriege« unter feinen
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Offizieren wüthenbe 3)uellmanie eine ftrenge Berorbnung erlaffen,

bie baljin lautete, baf? er auf jebe &erau§forberung fd^lec^t^iu

bie 2obe?ftrafe burch bett Strang fefcte, gleichviel ob ba§ S)ueU

ftattfinbe ober nicht. Um ba§ Berbot be§ ffönig? ju umgeben,

!amen einft währenb ber Belagerung von ©lafc ber ©raf 2Bitt*

genftein unb ©eneral Bernsborf auf folgenbe 3bee : „Mir fönnen

un§ nidht fragen, ©raf," fagte ber ©eneral, „aber mir wollen

un§ auf jene Brüftung fteUen, gegen bie ber gcinb fein gelier

rietet, unb fo lange bort fteljen bleiben, bi? einer oon utt§

getroffen wirb." $er ©egitcr ging barauf ein, unb Beibe

begaben ftd) an ben bejeid^neten Ort. Ipier ftanben fie im

Hngefuhte ihrer unb ber öfterreidhifchen Slrmee aufrecht ba, bie

eine $anb ftolj auf bie «ftüfte gefegt unb blicften ftdj wüthenb

an, bi§ fchliefjlich ber ©raf von einer ffanouenfugel in zwei

Stüde jerriffett würbe. —t>n—

äöie cntftanb bie Dtcbe : „CHiten fforb befornrnen V*
— folgenbe Sage, welche man ft<h in ber Mefergegenb erzählt,

gibt bie Antwort auf biefe grage. $Sm Mittelalter lebte eine

Jungfrau mit tarnen ffuniguube v. Spröbeborn, welche ihrer

unvergleichlichen Schönheit unb 2ugenb wegen jahllofe Berehrer

hatte, ©iner von biefen fjieh Bernharb, ein Slnberer Bruno.

Bernharb einft ffunigunbe allein im ©arten traf, betheuerte

er mit haften Schwüren, bah Ihr an feiner Seite gern© ein

feltene? ©lilcf blühen würbe. Um ihn lo§ ju werben, verfprach

fie, fich feinen Münfdhen gu fügen, wenn er beit Sinn ber Buch*

ftaben entziffere, bie er morgen an ber fffrontfehe be? Schlöffe?

lefen würbe. 911? er am anberen Morgen vor ba? Schloß trat,

ftanb bort: „ff. D. 9t. B." Siege?gewifj flog er bie Schloß*

treppe hinauf unb ftürjte in ffunigunben? 3immer zu beren

frühen. „3ch habe ben Sinn ber BudEjftaben errathen," rief er,

„ffomnt o reblicher Bernharb !" — „Mit nieten," verfemte ffuni*

gunbe, „bie Buchftaben finb bie Antwort auf ©ure geftrige Ber»
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fidjerung, bafj mir int ßeben gewiji ein feltene? ©lücf blühe,

unb fte bebeuten: $?eine? ohne Kitter 93runo!" — Setrübt fc^lic^

Serntjarb hinroeg. Da? 93oll aber, welche? am ©chloffe porüber*

ging, la?: Ä. 0. K. 99. = Horb ! g. %.

Uncrhmrtete äöirfuttjj. — ©in befannter ©chriftfteHcr

hatte eine fd^arf perurtheilenbe S3rajc^üre gegen ba? Sotto»

fpiet gefchriebeit. Die treffe fpenbete ihm 93eifaU unb jagte

porau?, ba? 99udh roerbe fxc^ertid^ eine porjügliche SBirfuitg

au?üben. Die SBirfung blieb in ber Dfjat nicht au», benn

furje 3e^ nach ber £>erau?gabe erhielt ber Serfaffer folgenbeit

99rief: „hochgeehrter |)err! 2Jlit tiefgefühltem Danf für 3h«
pon mir getefene «Schrift gegen ba? Öottofpiel ergreife ich bie

tffeber, um mich bei 3hnen für bie au?gejei<hnete SBirfuitg

3h«§ Suche? ju bebanlen. 3h« ©dhrift jählt 88 ©eiten,

44 Slätier, unb erfchieit am 27. 5Kärj. 3<h befefcte bie Kirnt«

ntem 88, 44, 27 bei ber lebten Siehwtg unb gewann 600 ©ulbeit.

2öenn hoch alle ©chriftfteller ftet? fo nübtidje 99iicher fchreiben

möchten!" <Sf.

trefflicher üöcfdjeib. — Hßnig Subwig XI. non $rattf*

reich pflegte oft Seute ber perfdhiebenfteit ©tänbe jur Dafel ju

Sieben ,
um ftch fo am juperläffigften über bie Serhiiltniffe im

Sattbe ju unterrichten. 9luch einem reichen ^arifer Äaufmanne

miberfuhr perfchiebentlidh biefe (Sb«/ roa§ bem 2Jlanne berartig

ju ft'opfe ftieg, bah er fchliefelicbj ben Monarchen um Erhebung

in ben Kbelftanb anging. Subwig erfüllte bie Sitte, Iub ben

neugebacfenen ©beimann aber feitbent nicht mehr ju ftch. Der

ßefctere mar barüber untröftlidh unb erbat ftch enblich eine

9lubienj, worin er ben Honig befragte, weshalb ihm berfelbe

feine ©nabe entzogen habe. „Da? ift hoch fehr einfach," perfekte

Subroig. „früher, ba 3hr in Gutem ©tanbe ber ©rfte wäret,

galtet 3hr etwa? bei mir, jefct, ba 3hr in ©urem neuen ber

Sefcte feib, nicht? mehr." C. tut.
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$ie unuollfommcitc Jöa^rfogcrin. — $er junge ©raf

VonneoiKe wettete eiitji mit [einen greunben, bafj « bie berühmte

SCßa^rfagerin fienormanb, bie ftdj in ben zwanziger Sauren eines

großen NnfeljenS in ber Varifer ©efellfchaft erfreute, fofort über«

führen rooHe, bah fte nief)t§ roiffe. 3)ie „weife" $rau empfing

ihn, fragte nach feinen SEBünfdjen unb prophezeite bem ©rafen

aus ben harten altes 9Rögli<he. 5lnt ©bluffe ber 3lubienj ftanb

ber ©raf auf, um ftch ju empfehlen. „$>arf ich um mein

Honorar bitten?" fagte ba bie ^pt^ia ftirnrunjelnb.

„5Ba§, Sie wollen wahtfagen fönnen unb Me£ wiffen?"

fragte ber ©raf.

„Nun fa," antwortete bie fienorntanb, allerbingS
—

"

„Unftnn! Nichts wiffen Sie, benn wenn Sie NlleS wüfsten,

fo würben Sie aud) gewußt §aben, bafj ich momentan leinen

Pfennig ©elb in ber 2afche habe."

Sprach’3, lieft bie Verblüffte ftehen unb §atte feine Söette

glänjenb gewonnen. —bn—
Wuteö $cutfdj. — ©in alter Veteran, ber einft in einem

baprifchett ©orp§ unter Napoleon gefönten hatte, [tritt mit einem

Vreuften barüber, ber Saifer habe auch S)eutfdj gefproeften, unb

bekräftigte enbliih feine Vehauptung mit ben SOßorten
:
„2Bie, hat et

benn nicht bei fieipjig §u uns gefagt : ,Nbieu, ©h*aau?leger§ Pt.

ftutj unb büitbig. — 3)er befannte Dr. £)eint in Verlin

liebte e§ nicht, wenn er unnßtlfigerweife fonfultirt würbe, ©inft

lam auch eine 55ame ju ifjm unb teilte ihm mit, baft fte einen

Schnupfen habe. „2Ba§ nehme tch ba?" fragte fte ben $oftor. —
„Nun, einfach ein 2afchentuch," fagte ber ©efragte. — „Unb meinen

Sie, baft ba§ genügt?" — „Nun, wemt’S nicht genügt, bann

nehmen fte jwei ober brei," entgegnete troden ber S)oltor. —bn—

IperauSgegeben, gebrudt unb oerlegt oon Hermann Sd)önleiit§

Nachfolger in Stuttgart.
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